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Vorfn]] irde^ Sitzung d^r Fürr^orge'konirrl.^siot] nm li.Nov^ 29.
öitzurgvsbe^.inn 6 Uhr, Ungesr'rtor Verlauf ^is fa TJhr.

U>" dieB^ Z eit ergreift FvPn Jncolspn das i/Yort,um
den i?^ll Wi^lk^'^n dnrziil'=*c:en. Ich iintpr"hreohe Sie sofort. "urn

seThst den FbII voTZMtr^y^^v* ZuorstpeivSe ich darmrf hm,
desB nach AiissHg'? cies SchriRrztevS Sapin- vVulkan ^vr Erholung
fort müsst^^. Sif^ i-önnte in ein PjrhrOrngslieini iiiii der Stadt
ietzt kov'TiPr, Ich sch^iig vor, sie frJr I^orderney vorzi:imer]<en,
Shenso ihren ,1üngeren, noch ni ht sch'^lpfIinhtigentein;.der«
Ilprr Grünhaiitn behauptet, dass S^>>ine ,iodes Jahr in Korder-
rey ge^resen 3<*i^ sie ^'Are mich dieses Jahr hinget oirrren,
wäre aher ijici»t zur UntelSuchtiiig erschien^'^n.

DarÄuf tr^ge ich Folgendes vor: Sahine >f-^m infolge^
ihr'^r Begah^rig in eine höher*'^ Schule, wo sich di^ Direktorin
ihrer he sonders annitoit. iiiS fällt aher den Eltern sch'^^er
nnd es ist ihnen fast imiLOglicli, das Schiij.^..v^lJ auf/Zühringen»
Sie sind irit deir Schulgeld eines halhen Jahres \rn Betrag von
c*u ^ 50.- in RiicVstand, Das Schr.lkol legiun hat heschloss'^n,
Sahine aus der Schule zu Tireisen, Aher di'^ Direktorin Vfill
es ver^^irdern i:ind sognr da>ifür sorgen, d^ss Sahine eine iYei""
stelle helommt. Bis es soweit ist - das \^'r):!^\ nic'^^t vor dero •

ei\sLeij Januar s'^in— riet die Direktorin j?rau //ulkan, hie nnd
da einige I^bV^ ahzuh-^z^hl^'^n, darr^it der gute '^Vil*ie ersichtlich
sei* Es sei aher den Eltern anch unnic.'gl ich , die we%nigen
Mafk '*''\ufanbringen. Eier unterhr-nch n^ich i-'rau^ Jacohsol^n mit
den vVorten : Der ^'Vauenveroin hat die erforderlichen A 6.-
herrilligt. Bei diesen v7orter fährt Herr Crrü^'han»' wild ^y^f

nnd vschreit; ISarum hat man i^ns das nicht gesaß:t? Das fällt
in nnserc Zu'^.tf^mdigkeit. W^yy hat mit dem^ Frauenverein vei>-
handelt^und nicht mit nrs, und man hahdmit der Dir.'^ktorin
verhandelt. Diesem unvorhergesehener) iinshrnch standen alle
•zun?^chst "perplex gegent'her. Dann versuchten die An^fesenden.
Herr Puerst, Frau Jacohson, Pran Senator njnd Herr Eauffmann
Herrn G-riinhaum zu hernhigon. Das gelang rieht. Hieran f er-
griff iöh das *7ort nnd er>]ärte: Es handele sich im. Fall
Sahine ^VijlLa,]! err:tc^i r um. eine Jugondccngelegonheit -nnd zwei~
tens um eine Bildnngsiw^gelegenheit • Pi^r heide sei der Jugend
ra^hiner zust^ndi^. Da^' fiöi nur Herr Crrrnhanm in4Ynrt und
schrie: Kein, dafür sini "^ir zn-.täniig. Ich na raoh rasierte
diesen zweiten Aushrnc^h mit der Beerkung* Natürlich, li^her
dnrfe>> Merschen verrec>'^n, ^7enji nnr die Zust'ndigkeit leht !

Werkwürdiger-'eise nahm Herr '^T'^r^^v<rv diese Cermerknng a^.^ffal-

lerd ruhig hinbie Ursache v;urde mir erst am folgenden Tag

in einer ÜnteA-^'^dnng mit Herr He-rscovits klar.
|
Eine Frau

Langmarr, die zahlreiche Binder h^sitzt, versnchte '^uf dem

HathMiis^den Rrlass de- Hanszinssteuer 7^\ erlangen. Der
Stadtohersekretär verl^^ngte BafiTi^ortnng des Antrages und^

znar ansdrncklich ^on dem ihm seit Jahren hekannten fremeinde-T-

Sekretär Herrn He-^skovits, Herr Herscovits hf^uche ihn nur

telef^onisch anzufufen, Frau L'^ngmPnn ric>^tete diese Bitte
t
an ihn nor^uf Herr ^-^erscohits erwiderte, dass ?r.r vsolch«

WiiTiach ?.us innerer Gründen "b-ii^en zii rr-üss-^n, denn er s??h«

nicht ein v-eahPlh er rieht seinen Bekamt -n anrnfen soll,

frerü dieser es '^ims-h'». i* vorwies sie Phe ri3r das «Vettere

an Il^rrn Grünhnnm. • Irr Gesnräoh mit diesem verriet Frau

Lnrpmprn zufälUÄ, dftss sie hei Herrn Herscovits getresen sei

worpuf Herr GrinhPnm erklärte, für si^ keiren ' ^j^'inKor mft'^r zu
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weil Frni:i LangmPnn nicht gleich zu Ihm geVomen '^äre. ( Diesor
Vorf^^l, der «ich kiirz zuvor abgespielt hf^tte , von derr ich
nher nichts 'russte, m\is^ die Ursnche geTre^en sein, weshr^lh
Herr G-rünh^nm meine Brner]<nng sti!) .1 schweigend einsteckte.
Dafür hüllte er aher fortwährend andere Gründe hervor, die
er in^erregterr GeBchrei in ciie Luft schleuderte. Unter
diesen ^ründ'^n stellte» e^- ahe^ auch wieder die Behauntung
auf, man hnhe rrit der» Direktorin verhandelt. Hierzu herr>erk-
te ich» »7er sagt Ihnen ^ daswS man mit der Direktorin verhan-
delt h^t? »Yarum nehr^en üie das an ? Trotzdem ich Sie schon
einige lulale pnf die falsche Vor^usset^un^ Puftr^rksam. gemacht
h?-»he. Ne'men Sie es an>^,um sich da riiher erregen zu kr^nnen ?
7/as nnn folgte, verlief nicht mehr in den ^r'^nzji^"^n des Nor-
malen, Herr Grnnharm fletschte die Zahne frie ein Rauhtier
nnd schrie mit verzerrtem G-esic^t alles Mögliche , aus d^m. ich
nur Folgendes her?^ushörte : Das dürf'^n Sie nicht spgen, gera-
de Sie r]s l^.hhirer nicht, d:^r nicht ei}imal einem, liinter ihm
stehender Beamt^'^n den Gruss er-^vidert. Das Geschrei war
dermiassen nntertraglich, da^s ich :--ir mit heiden Händen die
Ohrv^n zuhielt nnd sagte: Ich höre garrichts, Her^ Kauffmann
verwies Herrn ^rünh^um Yfegen seines ungeh*'^rigen Benehmens
und -'-- " -.-..- ^^^^ .. o^.. -:-- ......_. r,_._.^..._.._..^

geh
.wies daraufhin, dass dieser Fall in ^e ine „Zuständigkeit
öre und dass ich ihn ,ia In der Sitzur.g der Fürsorgekom.mis-

rgriff das .'V'ortivi _
Herr Grünhaum, Sie hahen unrecht. Die Sache wi-d ,ia ordnungs
gemäss hier heute ahend vorgetragen, Daraiif erhnt ich wiede-
rum dHS »»Vort und erkl^^rte in vollkommener -'-nhe: Ich gehe auf

gnnz gleichgültig. Heute morgen erst hätte Frl. Haiherstadt ,

Hn die sich Fra-- v7nlkan gewandt h^tte, mich üher diese Angeleu
genhhit orien-^irrt , imd ich trage sie hier vor. Deshalh ij<X

hahe ich Sitz rnd Stimr>r5 in der Wohlfahrtskommissior verlangt

da^-it hier, wo die Dinge hereten werden, au fch *Vege gefunden }

hahen,
als oh

Ich g^'h dnrauf keine Antwort mehr, sond«rn,p,.'hegRnn ,

nichtf? vorgefpJlf^n wäre, mit de «Vorten: Lieitie Daraen

Geld ^uf' Hi*rftuf e'^iderte i'rau Jaoo>^8on: Der -Prauenverein

Ich darauf: Hiermit ist die Angelegenheit

gionszeug/Kiss
stente 3ic>*braTa3, d^aa dfjr Jiinge au K?-ix3

her'^it?^n Isönnte, ^eU air. ii^ 5 Peraon-n m-^- - ein*rti Zimmer hei
jie Sache wurde zu Sndo hesproch-^n, und
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D^mn df^utfjtf^ ich noch als Drittes d'^n P^l] Ma^dftl'hnum an, zu

de^^.sfJti Bf^handli^rg if^ine ^^ftit ivrAiT vorhanden nari

AmlB der Scene, h*^i der Herr Cirrnhanm den rr\i den

M^nn Goielte, möch-^« ton v.-^-'r noch e-tneo Ixervox'ije'ben, Herr

Grünhaurj rief einige Male: Die Saooe mi:iss- vor den Vorstand, V/o"-

TPuV ich paraphrasierte: l^iein, vor'vS Reichsgericht«. Df^rdt erklär-

te Herr G-rönhanrn ir^er ^^ied^r, der Vorstand hahe ihrr versr^rochen,

die prmen Papillen dürfe er h-^^hand-ln, imd die Reichen sollen in

rr^einc 2ust ndig>,eit fallen« Ich l^orne die heik>>' Angel ep-enheiten

eT»l<*di erf*n . aher alles Ander'^ geh'^re ihrr.
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Zwei ivlenschen begrüssen sich. Sie MÄKXf&IÄl rei-

chen sich die Hand oder sie l'iften den Hut. Eine solche 3e-

griissunssszene gut als etwas Selbstverständliches. In Wirklich-

keit wird ein Ritual vollzogen. Vielledcht erinnert die Hand-

reichung - .Möglicherweise eine verkürzte Umarmuns - an Urzeiten,

in denen man dem Entgegenkommenden damit sa?-en wollte: Ich

betrachte dich als Freund ixnd ni.-ht als Feind. Das Erheben des

Hutes mae an jene alte Zeit erinnern, in der^iS liÄ^^'g^fS^M^^es

Freien war und der Sklave unbedctekten Hauptes bleiben musste.

Also w'irde der Ritus, sich durch Lüften des Hutes zu begrnssen,

in symbolhafter Sprache die Erklärung bedeuten: Ich bin dein

ergebener Di.ener!

Unlewrbar ist unser ganzes Leben von solchen zahl-

reichen symbolischen Handlungen dxirchzogen. Es sind zum Teil

Uachilan/?e uralter Gebrauche, zun Teil im Laufe der Zeit bis auf

die Gegenwart neu entstandene Ausdrucksformen des jeweiligen Er-

lebens. Sie u.nterscheiden sich von allen anderen Handlungen

durch ihre strenge Form. Die Nichteinhaltung schliesst oft

ohne weiteres aus einer bestimmten Gesellschaftssphäre aus.

Wer die Speise mit dem Messer zum Munde führt, xsix gilt als

.^e seil schaftsunfähig. Jede Situation erfordert unter Umständen

eine unum.^ Angliche Form der Kleidung, deren allmächtigem Gebot

sich niemand entziehen riarf . Gewiss haben Zeiten der Revolution

altherp-ebrachte Formen oft zerstört. Aber gleichzeitig haben

sie notgedrungen neue Formen geschaffen , in denen das neue Er-

lehon sich ebenso streng ausdrückt wie das alte Eriiben in der

alten Form.

Diese strengen Formen, d.-ie allseitig das menschliche

Gemeinschaftsleben bestimmen, bilden und formen, sind nichts

anderes als Ausdruck der Welt des Rituals. Unzweifelhaft können

die Menschen in Gemeinschaft nicht leben, ohne sich Ritualhand-

lungen jeglicher Art zu unterv/erfen. Es ist eines der merk-

würdigsten Missverständnisse, wenn Menschen glauben durch Ritual

zerstätung, durch Ablehnung uralter Riten sich dem Gesetz der Ri

t enunterwerfung entzogen zu haben. Was sie l-^isten können, ist
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höchstens die Umgiessung des Geistes in eine neue Form, in

einen nev^en Ritus. Solche Ueherleg\.mg hätte vielleicht schon

manche scheinbar umst^'^.rzende Handimgsweise ve-i^ indem können,

ripnm PS leiichtet ein, dass nur in seltenen Pül"" ^n alter Geist

in neue Formen begossen vierden darf, und dass im a"" lp:emeinen

die neue Form auch einem ne\ien p-e ist igen und seelischen Erleben

vorbehalten bleiben müsste.

Im Gefihl der. Menschen ist in der Hauptsache

die Religion auch die ''/elt der Riten und des Rituals. Auf

diesen Irrtum wurde -^.u Anfang hingewiesen. Nur ^nscfcrn ist

5as Gefühl richtig, als im Lebenskreis der Religion besonders

das feierliche Ritual 'lv^ Verwendung gelangt, vrA manche Men-

schen -laucen, dass nijr dann von Ritual gesprochen weräen konnte,

wenn Feierlichkeit die Begleiterschcinujig wäre. Ss Ist jedoch

„,^,^+ „„ ,T^^„^^ TTmataT"-] ankm'^n-f'end , einmal in aller Kürze auf

das Wesen der Ritualhandlvng und dos Ritus ein-^ugehen. Wir

sahen, -^ass ^ic P.itualhandlung nie vollständig ihres Sinnes ent-

kleidet vrerden kann. Selbst wenn die begr'issenden in der Gruss-

form den alten Sinn nicht mehr erblicken, so liegt in ihrem

Gefühl doch noch ein Ueberrest , des alten Sinnes, denn jedermann

weiss, dass die Grusc-form Ausdruck einer fre^mdschaftlichen Ge-

sinmmg "ist und dass Verweigerung des Handgrussos unter Umstän-

den Ausdruck einer feindschaftlichen Haltung darstellt. Es

muss also läMX bei genauerer Betrachtung iramer unterschieden

werden zwischen Ritualhandlimg und dem ihr zugrundeliegendem

Sinn. Auf diese vVeise ist eine Ritualhandlung also nie etwas

selbstständiges sondern immer ein Hinweis auf ein anderes, auf

einen geistigen oder seelischen Zusa::imenhang . Nennen wir einen

solchen Hinweis Symbol, so können wir sagen, dass alle Ritual-

handlungen zugleich immer Symbole sind, selbst wenn ddr Ziel-

punkt des Hinweises nicht oder nicht deutlich in das Bewußtsein

tritt.

Greifen wir aus dem Lebenskreis^ des Judentioms

ein Beispiel heraus. Der hebräische Begriff für das Symbol

heissf'os*, Zeichen. Der Sabbat wird zum Beispiel ein Zeichen

genannt dafür, dass G'tt in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen

und am 7. Tage geruht habe. Der Sabbat ist selbst eine Welt

von Symbolhandlungen. Aber als Ganzes genommen ist er ein ein-

' /
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ziges Symbol für die Erkenntnis, dass die ryth.riische Gliederung

des unablässig sich dahinwaizenden Zeitbandes der Arbeit nicht

aus menschlischer Vernunft sondern aus ewigen Hohen sta;amt

.

iVir haben also in diesem Sabbatsymbol deutlich vor uns die zwei

Seiten jeder Symbolhandlung in der i'orm eines Rituals. Die erste

Seite ist die der oiohtbaren Au^senwelt zugewandte feste Form,

so mannigfaltig sie auch gepladdert sein magj die zweite Seite

ist die bevmjst oder unbewusst der oymbolhandlung augrunde liegen-

de y.Tf^vis^&^j^ y'.^<')STStit5j Sinnbeziehung. Auch diese Sinnbeziehimg

kann, wenn sie mit V/orten formuliert wird, mannigfaltige Gestalt

annaehmen. Aber diese iviannigfaltigkeit ist itmnar nur scheinbar.

In '.Yahrheit gruppiert sich der formu.ierte Ausdruck ura eine ein-

deutige Zielrichtung auf das «jc unnennbare und nur dem gesamten

Erleben zugangige seelisch-geistige Sein.

f

Eine Welt reicher und eigenartiger Symbole ist

das Pessachfest. Es liegt nahe, diese auch in der Gegenwart

oft noch tief verankerten Symbole einer Deutung zu unterziehen.

Dies geschieht auch in den zahlreichen Erklarung3ver.>uchen , die

sich um die Symbole des x essachfestes ranken. '.Vill man sie aber

in V/ahrheit verstehen, so muss man unbedingt die Klippe iExaisi^lÄM

der V/illkdrlichkeit vermeiden. Sobald der Eindruck entsteht,

dass der eine ein Symbol so und der andere anders versteht , er-

wacht auch die Gefahr, durch solche 'sVillkarlichkeit der Symbol-

handlung,±i* der ßitualhandlimg die Verpflichtungskraft zu nehmen

Einen Ausweg bietet die deutliche Unterscheidung ,zwischen der

Gestaltimg der ßitualhandlungen und ihrer ewigen Sinnbedeutung.

Beim S;teüerabend niinmt zma Beispiel der Hausherr

die ungesäuerten Brote, die Mazzos, hoch uad spricht : Dies ist

das Brot des Elends, das unsere Väter in Aegypten gegessen haben.

Ohne Z\yeifel leuchtet der .Vert einer solchen symbolischen Handlung

ein. Es trägt zur StärKung und seelischen Aufrechterhaltung bei,

wenn durch diese Handluig der Blick unmittelbar auf das Geschick

unserer Vorfahren gelenkt wird. Dass wir nun bei dieser Handlung

o-erade an das geschichtliche Ereignis in Aegypten denken, an die

Knechtung imd Bedrackung, an die Armut und Gefahr und darüber

hinaus an die wunderbare Errettung aus dem Sklavendasein, das

sind zahlreiche, mannigfaltige und leicht formulierbare
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auis^ere Beziehungen. Aber sie bedeuten nur etwa» fdr den ge-

sohijhtlioh denkenden Llensohen, der in der Geso'aiohte zugleich

sich selbst begreift, also auf einer nicht gexlagen geistigen Hohe

stehen muss. Es ist aber denkbar, dass in Zeiten des .Wohlseins

die geschichtliche Erinn^^rung ihre Kraft verliert imd damit auch

das Symbol entwertet wird, da zu leicht der Gedanke entsteht, man

habe in der Zeit fortgeschrittener Kultur nicht mehr nötig, an

Rückständiges zu denken, besonders wenn es Jahrtausende alte

Erinneruiigen betreffe. SäMX:aMXßsIäMÄXigMiäJiaiI2fi

f

Will man das Symbol in V/ahrheit verstehen, so

muss man die andere Seite aufzuzeigen versuchen, die sich nicht

auf die sichtbare '^elt der Geschichte bezieht sondern sich dem

unnennbar Ev/igeiii zuwendet. Ohne Zweifel richtet sich das Symbol

des Elendbrotes, lechem oni nicht nur auf den Menschen sondern

auch zugleich auf das Göttliche. Die Verbindung zwischen Mensch

und G'tt findet in dera Gedanken des Elendbrotis in sofern einen

eindeutigen Ausdruck, als der auf die mannigfaltigen Situationen

des Elends \md des Menschenleides der Vergangenheit und Gegen-

wart gerichtete Blick emporgerissen wird gen Himmel, damit er

von dort die Kunde des göttlichen Helfers vernimmt. Zahllos

sind die Ankn^ipfungspunkte für die Erinnerung an Elendsituationen

Eindeutig dagegen ist die Sinnbeziehung auf das äKIIS handelnd

Göttliche, dem sich unterwerfen zugleich gerettet werden heisst.
y

In derselben \Veise sind andere Riten und Symbole

des Pessachfestes zu verstehen. Der ÄÄtonx sicherlich mit mancher

Träne vermischte Lehm, aus dem unsere Vorfahren die Ziegelsteine

verfertigten, findet einen Hinweis in der gelben, s-issen Masse

des Gharosset auf dem Sedertische. Auch wenn man die S'lssigkeit,

die jüdische Ueberlieferungy' der Lehmmasse hinzugefügt hat, nicht

als Hinweis auf ewige Hilfe verstanden wird, so ist doch kein

Zweifel, dass dieses Symbol in den weiten Umkreis des eben genB.nn-

ten Zusammenhanges eingefügt ist. Y/er jj-^cfT leidet in seiner Ar-

beit, wer die Bausteine seines Lebäns schon je mit Tränen ge-

netzt hat, der mag sich beim Genuss des Gharosset als Priester

vorkommen und in der ewigen Sinnbeziehung des Symbols lösende

Erleichterung seines Geschickes empfinden. Gewiss wäre er imstande,
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aus solcher Gesinnung heraus neue und tragende Symbolhandluiigen

zu schaffen. Aber er v/ird es nur in den seltensten Fällen tu/n;

im übrigen dagegen "^^ei den uralten Riten jCÄXwstiÄnverbleiben,

weil er sich hierdurch XMgiÄXRla nicht nur in einen ewigen Sinn-

zusammenhang einfügt, sondern ziigleich in den Kreis der Gemein-

schaft, die das Familienleben mit Symbolen ausstattete und dadurch

aller '/i'elt das Beispiel gab, wie der fruchttragende Baum gött- •

lieber Sinnbeziehung nicht nur aus dem einzelnen Menschenherzen

hervorwächst sondern aus der unfassbaren und doch vmendlich wirk-

samen Vifelt einer Gemeinschaft.

a
Nicht anders v/ird es sein, vienn er in der Form

des Eies, das^^Äis^^Siderschüssel iiegt , die VeranderlichKeit und

Vergänglichkeit des Menschenlebens erblickt, oder r.enn ihn das

Bitterkraut an so manches Ereignis erinnert, das bittere Trauer

aber Menschen und Familien gebracht hat. Aber auch der wein,

der massig genossen, Symbol der Lebensfreude, der Lebensbejahung

' ist, unterscheidet sich nur von den vorhergenannten Symoolen

in der Anknipfungs Situation. Die Sinnbeziehung jedoch ist die

ewig gleiche. Der-jenige, der den glaub igen Menschen in der Trauer

und in sch'veren Lagen beisteht, dessen aus ewigen Höhen herunter-

Gtrailende Kraft imstande ist, alle Verwirrung des Lebens md der

Herzen zu ordnen und zu losen, der ist es auch, der zugleich

der Freude gebietet, ihre Grenzen nicht zu überschreiten. Ob

jin Trauerkleid oder ira Feiertagsgewand - es ist irmner die gleiche

Blickrichtung , aioi die das Ritual gebietet. Das eben ist sei-

ne Kraft, dass es wegweisend den Menschen heraushebt aus irdischer

Verbindung und Verstrickung. Es ist erdennah in seinem Aus-

gangspunkt und so mannigfaltig wie die Erscheinungen der Natur;

es ist aber erdenfern und dafür ewigkeitsnah in der einaeuti^en

Sinnbeziehung auf das Göttliche. Und diese Eigenheit macht das

Ritual zum bluteigenen Lebenssymbol, indem es die Wirklichkeit

nicht verleugnend der ewigen Wahrheit dient!

Diese ewige Sinnbeziehiwg ist jedoch irre-

führend in Begriffe ausgedrückt. Vielmehr ist sie eine .Yelt des

Gefühles, die gedankliehe Ueberlegimg nicht zu schaffen vermag.

Wer es nicht fühlt, bleibt ewiger Jnhrheit fern und ist vie^yieicht

noch nicht einmal Wirklichkeitsnah Nur derjenige, der in stillen/
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vom Schauer der Ewijkeit erfasst wiarde , ist eim;edrungen in jene

unbestiiTimbare evvi-^e .Veit gottlichen Seins, die uns als AteJiluft

umgibt, der zu entfliehen nur ein .Vahn ist, denn wahre Flucht

bedeutete den augeiihlicklichen Tod seeliisGher Erstickung. In

diese vVelt der Ewigkeitsbeziehungen, des wahriieitsnahen Seins ibt

eingesenkt die Sternenwelt der Symbole in der Form des Rituals.

Wer dies bedenkt, kann vielleicht auch im Ein^^ielfall den .7unsch

hegen, eine in Worte fassbare geschichtliche Deutung des Symbols

zu erfahren; es v;ird aber iiiLmer nur eine spielerische Zugabe

sein zu delm wahren ur^ond, auf dem seine Liebe zur Welt des ritual-

geformten Lebens erwächst. Er wird wissen, dass er eben in jedem

Falle einer Situalhandlung steht zv/ischen der unendlichen Mannig-

faltigkeit, naturhafter Gliederung des Lebens ujid der einfachen,

fvir das G-ef'ihl eindeutigen ev/igen Welt des gJttlichen, sonnenhaften

Seins. Eine Brü-Cke zu einem Höheren ist jeder Mensch, der mit

ganzer Seele sich einzuf^igen vermag in das Reich ritualgeformten

Lebens. Wenn einmal alle Menschen zu solchen Brückenbaus te inen

geworden sind, dann wird jenes Wunder gesch^^hen sein, das zu vergle*

ohen ist jenem gewaltigen Vorgang, in dem eine Hand das Welten-

meer zusarmnenfassti Das Meer der uiiendlichen NatureroCheinungen'

wird sich vereinigt haben zu einem Strahlenbiindel , das ^ssiSiiiBXXXH

aus unendlichüH zahlreichen Quellen von unten-her sich bildet und

geeint mit gewaltiger Kraft hinausstrahlt in den Weltenr^um, den

Blick der Menschen auf den Urquell alles Seins lenkend. XÄjmxwix

ÄSixSsÄÄXxiiJKKÄ Bas wird auch die Zeit der Erlösung fir die ganze

Menschheit sein, die wir symbolhaft heraufbeschwören, wenn wir

am Sederabend die Türe öffnen, uml .nit dieser wunderbaren, eindeuti-

S±en Ritualhandlung das Kommen des Moschiach erv/arten.
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Ritual unb (S^mlboU

Sßon SHabbinet 2)r. ©c^otfcb.

3U)ci ^cnfd^en begrüfeen ftci&. Sie retc^n fic^ Me §anb
ober nel&mcn bcn §ut ab. (Eine fold&c ^cgrü&ungöfs^nc gilt

al« cttoag 6cIbftt)crftänbUci&eg. 3n smirfUc&fctt toirb ein <Ri-

tual öoirsogcn. SöicUet(j&t erinnert bie §anbreid^ung — mög»
Kc^eriDeife eine üerfürste Umarmung —

- an Urseiten, in

benen man bem Sntgegenfommenben bamit fagen toollte:

3(i& betracf)te bid^ alg Jrennb unb nid&t aU Jeinb. ^a« (£r«

l&eben be^ ^uteö mag an jene alte Seit erinnern, in ber bie

^opfbebedfung ein ^iöorred&t beg freien toar unb ber (3tiaM

unbebedften Raupte« bleiben mufete. ^llfo tDÜrbe ber SRitu^,

(ic^ burd^ SUbnel&men beg §uteg ^u begrü&en, in ft)mboll&after

(Sprad&e bie (Srflärung bebeuten: 3cl^ bin bein ergebener

Wiener!

Unleugbar ift unfer ganse« i^eben oon fold&en sa^lreid^n

fl)mbolifd&en ganblungen burd&sogen. (£g finb 3um Seil ^ad^
Hänge uralter ®ebraud^e, 3ti«i Seil im ßaufe ber 3eit big

auf bk ©egentoart neu entftanbene ^ugbrudfgformen beg je»

heiligen (Srlebeng. (Sie unterfd&eiben fid^ öon allen anberen

ganblungen burc^ i&re ftrenge 5orm. 3>ie ^id^tein^altung

fd&liefet oft ol&ne toeitereg au^ einer beftimmten ©efellfd^aftg»

Sphäre aug. '^OÖer bie (S)>eife mit bem Keffer 3um ^ölunbe

fü^rt, gilt alg gefellfd&aftgunfd^ig. 3ebe (Situation erforbert

unter Xlmftänben eine unumganglid&e 5orm ber Metbung,

bereu aUmdd&tigem ®ebot fid; niemanb entsiel&en barf. ®e«

toxi babcn Seiten ber ^leöolution alt^ergebrad&te formen
oft serftört. ^ber gleid&seitig 6aben fie jxotgebrungen neue

formen gefd^affen, in benen bag neue Erleben fid^ ebenfo

ftreng augbrüdft loie bag alte Ctrleben in ber alten iJorm.

^iefe oft ftrengen formen, bie allfeitig bag menfd&lid^

(Semeinf(^aftgleben beftimmen unb bilben, finb nid^tg anbereg

alg ^ugbrudf ber ^OÖelt beg ^itualg. Unstoeifel^aft fönnen

bie Smenfd^en in (Semeinfd&aft ni^t leben, ol&ne fid& SRitual«

j^anblungen jeglid&er ^rt ^n .unterwerfen. (£g ift eineg ber

merftoürbigften 9Hi6t)erftdnbniffe, \x>znn 92tenf^en glauben,

bur^ SRitualserftörung, burd^ ^blel&nung uralter SRiten fic^

bem ®efe^ ber ^Ritualuntertoerfung entsogen 3U l&aben. ^ag
jie leiften fönnen, ift ,^öd^fteng bie Umgiefeung beg ,@eifteg

in eine neue Jorm, iti einen neuen ^itug. ©old^e ueber»

legung l&atte öielleid&t fd^on mand^ fd^inbar umftür3enbc

Öanbuinggtoeife roer&inbern fönnen, benn «g leud^tet ein, bafe

nur in feltenen Odilen alter ®eift in neue formen gegoffenj

toerben barf, unb baft im allgemeinen bie neue 5orm aud&

einem neuen geiftigen unb feelifd&en (Erleben öorbel&alten blei»

ben müfete.

3m ©efül&l ber 9Henfcben ift in ber ^auptfac^e bk 9le*

ligion aud& bie TOelt ber Eliten unb beg SRitualg. ^lur info-

fern ift bag ©efü^l rid^tig, alg im Cebengfreig ber ^Religion

befonberg bag feierlid&e ^Ritual 3ur Söertoenbung gelangt, unb

mancbe ^enfd^n glauben, ba'j^ nur ^P ,
?>on ^Ritual ge»

fbrod&en toerben fönnte, loenn ^eierlic^fett bie ^egleiterfd^u

nung todre. (Eg ift )ebod& loert, an biefen Xlmftanb anfnüpfenb,

einmal in aller ^ür3e auf bag TOefcn ber SRitualbanbluug

unb beg ^itug ein3ugeben. ^iv .fal&en, ba^ bie Wtualbanb-

lung nie oollftdnbig ibreg 6inneg entfleibet toerben fann.

eelbft toenn bie «egrügenben in ber ©rufeform ben alten

(Sinn nid^t me^r erblidfen, fo liegt in ibrem (^efül)l bod^ nodb

ein Xleberreft beg alten 6inneg, benn jebermann tocig, baft

bie öruSform ^ugbrudf einer freunbfd&aftU(^n ©efinnung x)t

nnb Sßertoeigerung beg gaubgrufeeg unter Umftdnben "iHugbrudP

einer Teinbfcbaftlicben Haltung barftellt. (£g mufe alfo bei

genauerer ^etracbtung immer unterfd^ieben toerben 3toifd^n

9litual^anblung unb bem i^r 3ugruubeliegenben ®tnn. Jluf

biefe TOeife ift eine 9lituall&anblung alfo nie ettoag (Selbftan»

bigeg, fonbern immer ein §intoeig auf ein anbereg, auf einen

geiftigen ober feetifc^en 3ufammen^ang. ^nennen toir einen

fold^en öintoeig (St)mbol, fo fönnen toir fagen, baß alle SRu

tualbanblungen 3ugleid& immer (Symbole fmb, felbft^ toenn

ber Biclpunft beg ^intoeifeg nid^t ober nid^t beutlid& m ba^

^etou^tfein tritt.

©reifen toir aug bem Cebeugfreig bz^ 3ubentumg einJBei«

fpiel beraug. 3)er biblifcb^bcbrdifcbe *58egriff für bag (S^m=

bol beiftt „'og", 3eid&en. ^er (Sabbat ioirb 3um ^eifpiel ein

3eicben genannt bafür, ba% ©ott in 6 Sagen gimmel

unb (Erbe gefd^affen unb am 7. Sage geruht babe. ^er
eabbat felbft jft eine ^elt oon 6bntbolbanblungen ^ber

alg (Sanseg genommen ift er ein ein3igeg et)mbol für oie

Ärfenntnig, bafe bie rbbt^mifc^e ©lieberung beg uuablaffig

fidb babintodl3enben 3citbanbeg ber Arbeit nic&t aug menfdb-

lidber SBernunft fonbern aug etoigcn §öben ftammt. ^ir
baben alfo in biefem (Sabbatfbmbol btutüd) oor ung bie 3toei

eeiten teber (Sbmbolbanblung in ber 5orm emeg SRitualg.

3)ie erfte Seite ift bie ber fid&tbaren ^Uifecntoelt 3ugetoanbte

fefte 5orm, fo mannigfaltig fie aud& gegliebert fem jnag; bie

^toeite 6eite ift bie betoufet ober unbetoufet ber 0^mbol-

banblung 3ugrunbe liegenbe einnbesie^ung. ^ud& biefe (Smn-

be3iebung fann, toenn fie mit Porten formuliert totrb, man-

niqfaltigfte C^eftalt annehmen, ^ber biefe ^nannigfaltigfeit

ift immer nur fd&einbar. 3n ^a^r^eit gnipbiert fid& ber

formulierte ^ugbrudf um eine <;inbeutige 3telrid^tung «UT oa«

unnennbare unb nur bem gefamten «rieben 3ugangige feelifc^)-

geiftige 6ein.

Purim 1934 In Tel-Awlv
Diesen neuesten Filmstreifen des Keren Kajemeth Lejisrael zeigen wir am

Mittwoch, den 4. April, abends 8.30 Uhr

in der Gemeinde - Aula, LützowstraBe 3
Eintritt 10 Pf.

Die Veranstaltung ist polizeilich genehmigt.
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Sine ^clt reid^er unb eigenartiger (3t)mbole ift ba^
*ipeffad5feft. Sg liegt nal^e, biefe aud& in ber (Segentoart oft

nod^ tief Deranferten 6t)mbDte einer Deutung 3U unter^iel^n.

^ie^ gefd&iel^t au(^ in ben sal^freid^en (SrHcirnng^öerfnci^n,
bit fici& um bie (Symbole beg ^effad;fefteg ranfen. Sö3iU man
Ue aber in TOabr^eit öerfte^en, fo ift bie S^lip^e ber TOitX«

fürlid&feit 3U öermeiben; bcnn fobalb biefer ^inbrucf ent«

ftünbe, ertoad&te aud& bk ®efabr, ber 9litualbanb(nng bk
^^erpffid&tunggfraft 3U nebmen. (£inen "iHugtDeg bietet bie

beutlid&e Xlnterfdbeibung stoifc&en ber ^cftaltung unb (Suttoidf^i

Tung ber ^itual^anblungen unb il&rer etoigen 6innbebeutung.

"" ^m 0eberabenb ben!en toir sum *5Beifpief bei ber 91ta33ob,

bem „Sfenbgbrot" (led^em oni), an bag gefdbirf^tUcbe (Ereignis

in ^egt))>ten, an bie il^ned^tung nnb Söebrücfung, an bie ^r«
mut unb ©efabr unb barüber binaug an bie tounberbare Sr»
rettung aug bem 6frat)enbafein; ba^ finb 3ablrcid&c, mannig»
faltige unb leidet formulierbare äußere '58e3iebungen. ^ber
fie bcbznicn nur ettoag für bcn ^enfdben, ber in ber (^fd^ic^te

3ugreid& fid^ felbft begreift, atfo auf einer nid^t geringen ^ei«^

ftigen §öbe fteben mufe. d^^ ift aber benfbar, ba& in 3ctten

beg TOobtfeing bie gefc^idbttid^e Erinnerung i^re ^raft txtv^

liert unb bamit aud& ba^ 0t)mbol entwertet voirb, ba 3U

leid&t ber (^ebanfe entftebt, man l&abe in ber 3eit fortgefd^rit«

teuer S^ultur nid&t mcbr notig, an SurüdfUegcnbeg 3U bcnUn^

befonberg toenn eg Sal^rtaufenbe alte (Erinnerungen betreffe.

sn3in man ba^ 6l)mboI in '^mabröeit t)erfteben, fo mu&
man bie anbere 6eite auf3U3eigcn oerfudben^ biz fidb nid&t auf

bit fi^tbare TOelt ber 6efcbid&te be3icbt, fonbern fid) bem
unnennbar (Stoigeu 3mt)enbel. Ol)nc Stoeifel ridbtet fid^ ba^

(5t)mbo[ beg ElenbbroteS nidbl nur auf bcn ^Iteufd^en, fonbern

aucb 3ugreidb auf bag (Söttlid^e. ^ie ^erbinbung 3toif(^en

^enfd^ unb 6yoit finbet barin infofern einen einbeutigen ^ug=
brudf, alö ber auf bie mannigfaltigen Situationen be^ (Slenbg

unb beg 9ITenfdbenleibeg ber 'iBcrgangenbeit unb ©egenloart

gerid&tete ^lid em)?orgeriffen ioirb gen §immel, bamit er

t)on bort bie ^nnbe beg göttli(^en §elferg oernebme. 3ci6I«

log finb bie "illnfnüpfung^punfte für bie (Erinnerung an
Slenbgjituationen. Csinbeutig bagegen ift bie 6innbe3ie^ung

auf bag banbelnb d5öttli(^e, bem fid^ untertoerfen 3ugleicb

gerettettoerben bcifet.

5n berfelben ^"^eife finb bie anbereu Eliten unb St)mbole

beg ^effad&fefte^ 3U oerfteben. '^[Ber ba leibet in feiner ^r*
beit, toer bie ^aufteine feineö 2ehen^ fd&on je mit Sranen
genest bat, ber mag fid& beim (^enuf3 be^ (E^arofeet unb be^

^itterfrauteg alg ^riefter t^orfommen unb in ber etoigen

<Sinnbe3ie]5ung beg 6l)mbol§ löfenbe (Srleid^terung feinet (5e=»

fd&idfeg 'empfinben. (Setoi6 iodre er imftanbe, an^ fol(Ser 6e=

ftnnung b^^*aug neue nnb tragenbe 6t)mbol^anblungen ju

f(baffen, 'illber er totrb eg nur in ben feltenften fallen tun;

im übrigen bagegen bei ben uralten SRiten verbleiben, toeil

er fid^ ^ierbnx^ nid^t nur in einen etoigen (5inn3ufammen]&ang

einfügt, .fonbern 3uglei(^ in ben ^rei^ ber ®emeinfd&aft, bie

ba^ Familienleben mit (^t^mholen au^ftattete unb baburd^

aller SOÖelt ba^ ^eifpiel gab, toie ber frud^ttragenbe ^aum
göttlid^er 6innbe3iebnng nid^t nur au^ bem ein3elnen SHten«

fd&enber3en beröortoäd&ft, fonbern aug ber unfaßbaren unb
bo^ unenblid^ toirffamen ^elt einer ®emeinfd&aft.

^erfd^ieben alfo finb bie religiofen 9litual5anblungen in

her ^nfnüpfunggfituation. 0ie 0innbe3ie]&ung jebod& ift bie

brauchst du strumpfe
geh' zu

CALM/OHN

«

i

gr. packhofstr.

ecke georgstr.

gröOtes Strumpfgeschäft

hannovers

etoig gleid&e. 3)erienige, ber ben glaubigen <ntenfd6eu m ber

Trauer utlb in fd&toeren ßagen beifte^t, beffen au^ etotgen

e^o^en öerunterftrablenbe ^raft imftanbe ift, alle ^erioir«

rung beö l^ebeng unb ber §er3en 3U orbnen unb 3U lofen,

ber ift eg audb, ber 3ugleid> ber Jreube gebietet, i^re ®ren«

3en nid&t 3U überf^reiten. Oh im Srauerfleib ober im g^eier-

tagggetoanb — eg ift immer bie gleid^e ^lidridbtung, bie

ba^ Ritual gebietet, ^ag eben ift feine ^raft, ba^ eö toeg«

ioeifenb ben 9Itenfdben berau^l&ebt au^ irbifd^er Söerbinbung

unb "iBerftridung. (£g ift erbennab in feinem '^u^Qanq^punU
unb fo mannigfaltig toie bie örfdbeinungen ber ^atur; e^

ift aber erbenfern unb bafür etoigfeit^nab in ber einbeutigem

einnbe3iebung auf bag ©ottlidbe. Unb biefe (Sigenl^eit mad&t

ba^ Ritual 3um bluteigenen Cebengft^mbol, inbem e^ bxt

STDirlli^feit nicbt Derleugnenb ber etoigen '^al^r^eit bient!

3>iefe etoige (5innbe3ie]6ung ift jebodö irrefül&renb in ^e«

griffe auggebrüdt. Söielmebr ift fie eine SQ3elt beg (Scfü^le^,

bie oon gebanflidber Heberlegung nid^t gefdbaffen toerben fann.

Sö3er eg nic^t ffiblt, bleibt etoiger Slöabrbeit fern unb ift

biellei^t nod^ nid^t einmal toirflid>feitgnab. '^Tur berjenige,

ber in ftillen (Stunben oom (Sdbauer ber Stoigfeit erfaßt^ tourbe,

ift eingebrungen in jene unbeftimmbare etoige Welt göttlidben

0eing, bie un^ alö ^temluft umgibt, ber 3U entflieben nur

ein STDabn ift, benn toabre ^lu^t bebeutete ben augenblid^

lid&en Sob feelifi^er (Erftidung. 3n biefe TOelt ber (Stoigleitg«

be3iebungen, beg toabrbeit^naben ©ein^ ift eingefenft bie

6ternenVDelt ber (5t)mbole in ber J^rm beg 9litualg. "^ev

bieg bebenft. fann oielleid^t au<i^ im ein3elfall ben ,sa3unfd&

begen, eine in sa3orte faßbare gefcbidbtlic^e 3)eutung beö (5t)m«

bolg 3U erfabren; eg toirb aber immer nur eine fpielerifd^ei

3ugabe fein 3U bem toabren (örunb, auf bem feine 2iehe 3ur

'?a3elt beg ritualgeformten 2ehen^ ertoädbft. (Er toirb loiffen,

bai er eben in jebem Jalle einer 9litual^anblung ftel^t 3toi»

fdben ber unenbli(i)en 9Hannigfaltigfeit naturbafter ©liebe«

rung beg 2ehen^ unb ber ein^a^en, für ba^ ®efübl einbeu^

tigen etoigen TOelt beg göttlidbcn, fonnenbaften 6eing. (Eine

*33rüde 3U einem ^oberen ift jeber 9Itenfd5, ber mit gantet

(Seele fid) ein3ufügen oermag in bog 'iReid^ ritualgeformten

Cebeng. ^uf biefer ^rüde totrb bie S^tt ber (Erlöfung beran«

naben, bie toir ft)mbolbaft beraufbefdbioören, toenn toir am
(Seberabenb bie Sure öffnen, um naif unferem ©efübl mit

biefer tounberbaren SRitualbanblung bag kommen beg 9Ko«

f^iad^ 3U ertoarten, auf bafe er aui^ ber ^ot errette!

3)ie 3abre ber ^ntfd^eibung, bie toir burd^leben, forbern

ein ftarfeg (^efi^lec^t. ©ie ^aben eg gefunben.

SUber toie fie^t eg nun in unfrer beutfd^en Suben^eit
aug? 'iöerfpüren toir aud) in unfren Reiben einen ^aud^ beS!

©eifteg? ^iefeg (^eifteg, ber l&erangebilbet ift in (Selbft«

lofigfeit, ^ef^eibenbeit, äurüd^altung unb ber freubigen Un«
terorbnung unter eine ftarfe 5ül)rerfcöaft? ^ir toollen biefe

Jfrage fc^on begtoegen nidbt mit einem '5lein beanttoorten^

toeil toir nid&t biejeniaen beriefen toollen, bie t)iel jaug ber

Seit gelernt bctben unb auf bem beften "^DÖege finb, ipr Zun
unb ßaffen fo 3U geftalten, alg ^inge t)on i^nen ^^ODol^l unÖ
TOel^e i^rer ®emeinfd5aft ab. "^DÖir toollen ung nid^t 3um
SRidbter auffpielen über bie ®toig.©eftrigen, bie nodb immer
nid&tg aug ber 3eit gelernt l&aben, bie efementarfte (Ereigniffe

alg oorüberge^enbe ärfd^inungen anfel&en. ®g muft enblid^

\
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V^yyl^^'^ f w iei' MjH P^
^

vo>i P.^^'b'b.Dr.Sc'hornch,

Dftsa man «,^-4^1« HÄrbst Feiertaff;« hä3t,i«t nicht v«r~

miPderlich.Der LftRc^wirt ,rlie CxrwidaäMl« cisr *ne»«!chlichen a«n«31V
Di# .tirpt« isst ^iw^ff'bracht .

Schaft, hat ierr Jahr-^^-^.ylcln»! d«r'Arli«it "be^^dÄt^/a« liart tt^her

als jj'eat«, Dankfest*? •<»*i»«« *^zr^3hft3:t#n!Und nnwer« Vorfahr<^n »ras-

ren Landwirt» ^Ah^r i«t #« nicht merkmJrdi^jdasa man im Herhnt

>yemi (^ie Sonn« am Hinmi-»?. hJrabstÄigtjdas Jahr h«ginnt?Sollt«!
« I

,

' » I..

»r.an es nicht vielmehr im Priililinf, h^^iunön^wenn -«Ol»*- zu neuem

Leher ernacht^ifenn in den Menschen die Hcffmin^, -«M ei:if=:

steigt: J-'t^t wird «lies wieder »r»t!>?ir Juden münsen doch ein

pessimistisches Volk sein,da»« wir Roschhasohonoh in die Zeit

des Ahsterhen« der Katur verle.^Q^yöie,r ist *« vielleicht dochhonnte es nicht/ atih'' ein j^m.
l^ein Pens imismij« ?*«*—#«

I * «>'g Zeu^nl« für einen tie=

feren Blick in die ar\ind 1 a.^re n des h^^^'^.rs.'s'i «^^wi? Uledei^ .iion^e/)
,.. , , ^ . , 'Tiyr' n-nchtenden A^i«-«)«
|>a>.nech:>;k^ommt emma] i» ^e» Zeitpunkt ,<*» dem er/denkt: mxl^
fan^t die te]T^:;;^r^äJch--^is«,wie7ie/5]ückli^^

jAher .ie weiter man fortschreitet ,.ie mehr man in da« werktätige

|Lehen seihst eintreten mu«»,nm so mehr versiegt .-lener hochf1ie=
-nde Glauhe.Und wer noch nicht alle Ideale verloren hat, der
hegnvgt sich damit, sein eigenes Lehen /ihnen .nt.p.^..v.>v.^ ,^ ^^,

stalt^n.Auch dr-s ist unendlich schwer. Und wenn man endlich den
v/eg zur^eigenen Lehensge.taltung klar 3ieht,da hemerkt man mit



Schrecken, (i««M die Bahn de?i Le"beTi.«i «chon abwärt« «tei^ti»7i

oft^at »ich ? menschlicheiri Miuid^ der aehn!*iichti;9;e

=luf ertrimf^nrü ,ietzt: möohta ich main 'Lnl:)^n noch ^ir^mal qfju. Imi

«r he^innftn diirfenrJDa«
. i^t Koachha^^ohonoh im Farhiit# riafl Lar-

har)8|.3a iat kama Hun^t^ m i /nurnwi^' ctna .bahan« hoffrimg^fr^n^ig

u.kraftgwschwellt zu "begiymow.A'her gewinnt nicht, der der» Lauf,

der fiir den Endspurt die Kraft aiif^erniart h«t?bais «aet i5ji« an^o

jtoschhaschonoh irr Ker-b*t : J?iir .ieden wird einmal die Erl eiiohtiirig

riefl Leben« in den Le-bensher"hst fa.rieyi.Dnnn aber lflas.e nicht die

P.lüffel Wide hiin^en, sondern beginne aein Leben ^<^n nenern» E^^irre

|Roi5chliaschonoh,Jehrenbeßinn,Lebena??eginn,aiich wenn Du /glaubst,

Me-* ea zi? en.ät w^i** ?iei![wa« aber %f^^t Ronohhaachonoh der Ju=

R;end.?Si« vyill na ein neue« Leben beginnen, «ie will «in« neue

IZeit h(-rbeifi%ren.Ab«r glmaben wir einmal den Älteren, den Er^

fahreneren - e« i)«t auch ein« Kun^-t ,|^]«i]b«n zu können: Esi wird

niemendem die Zeit der Erachlaffun^ er^pert bleiben. öarum *••*«

iiehrat Euch vor^^uch die Kraft zu-. Beginnen zu be?fa>^ren für
die /.eit,da Jhi^c i nli I. n i ltr den .Tehren nach^/zur Ji/end zPl^Je»

erft-t,Äettet Eiu-e J^i^endkraft hinüber «ber di« Ermüdu^^ für
den Ho«chhaachonoh eure, Leben«, a.ach wenn er er«t in^^^nTerb-t
^iret L.b«)^ fallen wird^Vielleicht wird men dann ziu» Einsicht
..elenden, de,« J.g.^ etwa« i,t,we„ ^ar nicht .it d.» Jahn.«



* ^-

e\?.«ii^menhä]n£t.i>«« J\i/r^and vlelrnphr.jä*#=^'l^Hw4:^die herrliche

livraft i*it ^"hecirinerj zu kÖDner.Dftffa ^ifi hviyr.t i«t,di^ m\r Ro^c^=:

hasohoroh lehren will ieder7:eit ?^ein Lnlr}^.n priifei) nu liraumtir. u.

neu -5a^f:e«telten,,wenri ai Erl<e}ujtni^?^ fiuffJtnTimt ,^^^e»i-^fyf»y»y rl1<!^r

I V

?'0,dn!« wir Jndeyi im Hfsrbnt fei**rB,a?)s ein F«st der Ah.«!iink«n(^-tn

|Kr«ft,eiB. F«st de« i\:itrtrrjs 7.11 «ei« ><ich«int ,i«t in vVirklichkeit

ms Fest wahrer Jii^eBd. Nicht der Jii^;«nd,die wie ein KiH^ea iim

e"' w Fest
hich )"chlä5t u.epäter ein müdes Btallr»ferd wird.«o»der»/iener

köfftlicher Jii,«rerd,die de« Atem_(_ier Ewii'^keit «pürt,nie da»

ff^rwudig ernnte Fest de?» Ai^.fe )i>BMB fei»tt,w«r,n andere;^ vor der

herannahender vVinterkälte «ich wide zim'iokziehen riae Feat d«»-r

[Ti\-;end,die w«ifa,daae aie Verkünderin eiwea fernen I^'e>3.f»ohh.eitis=

frül-ilinfi-ea i«t,der komrat ,ei3oh wenn e.ndere v^r?^we3fel)i/Ho!ich}!a=

»ohoÄoh ist/daa Fest alter vVeiaheit u..ii3,«5endl icher Kraft,Rhaoh^
-»u^-^-^-' d<»a Volkea, /. i

V'aschonoh iat ^/^w.- Feet^ria» - uralt - ewi^ .iijug h]eiht.
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RoBchhaachopoh

Beharrung

Punkt

kea anfgs«p«ioh«rt zn halben glaii>)t,TMn endlich tmt der errelohten Stufe

ZU varhftiTtn^'Uerjena Sehnsucht z\} "befrledigene t

Aher das Lehen verhöhnt diese Sehnsucht.Unaufhaltsam strömend treiht

u,8tösat es vorwärt«jU. nicht der Reichste u. ölüokllohste kann sagen,

dass er den Punkt der unersohütterten Beharrung auf der Stufe des Glüekes

erreicht hätte.
Hun hat von jeher schon die Menschen die Präge heschfiftlgt:l8t das

wahre Lehen diese ersehnte Ruhe u.Beharrung,u,l8t die unaufhörliche Be«

wegung dea Lehena nlchta als täuschender u, daher zu üherwlndender Schein,

oder Ist Rohe nur die Sehnsucht des müden, ahgekönpften Menschen,wfihrend

das wahre Lehen ein gewaltiges Strömen Ist, etwa so,wie der PhllosopÄ

Bergson es sich vorstellt , dasa der Elan vital, die Lehenakraft allea durck

dringend ;tdle Katur mit schöpferischem Schwung zu Immer höheren Stufen

entwickelt?
In diesem Pall wären die Menschen gleichsam Wellen im strömenden

Meere dea Lehena u.es wäre Aufgehe, sich als solche zu verstehen, sich in^

nerlich auf die ruhelose Bewegung einzustellen, sich ihr einzuordnen,um

nicht wlderstrehend innerlich umhergeworfen zu werden u. zuletzt zugrun«

de zu gehen.
Das Judentum kennt heiie öedanken.Das letzte Ziel alles Lehens

Ist nflbh ihm die ewige Ruhe in G»tt.Aher was wir auf Erden als Lehen ken^

nen,das ist ein unaufhaltaamea Strömen, eine ununterhrochene Entwicklung,

vor der niemand fliehen darf u.der niemand entrinnen kann.Ein leuchten«

des Zeichen dieses Gedankens iat der Tag, der vor den Toren ateht:Rosch«=

haachonoh , der Anfang dea Jahres.

HieiBandem kann der gewaltige Unteraohied entgehen,der zwischen

dem jüdiachen u.htrgerllohen Heu.iahr herrscht.Hler ein Tag der felerli«

chen Ruhe u.Besinnung - dort ein Tag des Trahels u.Jl roher Freude,Der

Iftiterschied ist kein Zufall.Dies zeigt sich schon darin, dass auch der we«

nlger religiöse Jude von der eigentümlichen Stimmung des Roschhaachonoh
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ergriffti wird.
... . ^«

Worin ist diese Stirarong hegrl:rdet7

froheren

es in WirUioiblseit ist, ob 0le tatsächlich keinen Sinn hat für .ienen dim«

kein Ahgrmid , «her den das irensohliche Lehen wie ein Seil gespannt iat.iBÖoh«

te »an fast verneinen. Vielleicht zeigt heute das uralte Prohlem des Religio

Ösen nur eine andere Seite.weil der Weg der Froheren den Heutigen tmgang«

har erscheint. . , t, j t
Htm, Sehnsucht nach Beharrung u.Erkenntnis der Bewegung les Le«=

hens ist so alt wie die Menschheit. *
, ^ ,

Aher auf keinem öe^iet wacht sich dies Strehen nach Beharrung
i

30 schnell heir«rkhar wie auf dem Oehiet der Charakterentwicklung. Schon

frühzeitig ar>>eitet sich der Charakter eines? Menschen heraus u.merkwürdig

hald hört das Streben auf, ihn weiter zu/ "bilden.Ja es ist eigentl3JBlich,da8S

es von einem gewissen Lehensalter ah vielfach als charakterlos gilt, seinen

Charakter zu andern, d.h.aher entsprechend neuer Erkenntnis weiterW^il«

den.
Die Antwort des Judentums ist eindeutig.Unser Keu.iahr ist die

c Aufforderung zu einer öeneralprüfung des Charakterstandes .und

Ihstprüfung soll nicht mit einem Seitenblick auf die andern Mens

Sie -^'o»iert^-a»f.hiabzusteigen bis in die dunkeln Tiefen des Dase
• /

in denen das Schicksal f?e%»a«*-w4#4+ bestimmt, »Wer leben wt»4 u.wer «*4a?**,

sterben wird, ... wer emporsteigt u.wer fällt,... wer rrihm darf u.wer

fliehen muss.* ^ . a ^ a .1 a t-v«-.
Hoschhaschonoh ist die Aufforderung,wenigstens einmal im Jahre

sich innerlich von der Herde der Menschen zu entfernen u.die geistige Bei«

se in die furchtbare Einsamkeit des TJnendlichen anzutreten, die Nietzsche

mit anschaulicher Kraft^sohildert:»Wir haben das Land verlassen u.slrd zu

Schiff gegangentWir haben die Brücke hinter uns - mehr nooh,wir haben das

Land hinter uns abgebrochen! Nun Schi fflein sieh dich vor!... es kommen Stun*=

den.wo du erkennen wirst, daes es nichts Furchtbareres gibt als Unendlich«

keit... Wehe,wenn das Landheimweh dich befftllt,...u.es gibt kein lAnd mehr.»



In diser Einaamkeit werder dl© Ifasatäl)« für das Lelien neu geeicht

j

u.mancher, der diese Reise des Geistes engetreten,hat dort angesichts des

ürgnmdes alles Menschlichen den Hat empfangen,nach der Rticl^kehr sein el«

genes Lehen nen zu gestalten.
Ho8chhaschonoh,der eihahone u. furcht"bare Tag,wie Ihn tinser liachsor

nennt ,»e4fl«% will dem Ifensohen vom Ifenachen wegrelasen u.lhr aufwühlend

In Sterhekleldem an den Ahgrand des Lehens stellen.Und sollte Je die

Huhe der SeihstzTifriedenheit elngetreteh sein - der Roscghaschonoh rüttelt
*

wieder die alte Lehenafrage auf, als oh sie noch nie gestellt worden wäre.

So stösat er wieder hineir in den lehenÄlgen Strom des Werdens.
*

Das Ist der tiefste Sinn des Roschhaschonoh.Es giht wenige Juden,

die ihn wenigstens nicht noch ahnen würden.

Ruhe U.Beharrung im Lehen hedeutet Erstarrung u.Tod.Roschhascho*

noh ist das Werkzeug, den Einzelnen u. damit die Oeaarantheit vor dieser Er«

starrung zu he^vahren.Er ist ein Mittel, das Judentun unter der schützen«

den Hüne seiner Gehote ewig lohendig zu erhalten, im Sinne -;»e»e»-.jiel«©Ä

Erkemtnl^: »Kur wer sich werde It ,hieiht mit r^ir vermndt.*
1»

A
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^rnjciflcnpvciö föu 6fc 5 öcfpdtcnc imUmctecBcflc 15 Pfennig, füi'ümfnc
iintcc ücrdnoansciflcn 8 Pfcnnffl. 3cf lT){c6ci'l)Dlunfl nj{t6 cntfpfcd)cn6cr
O^abatt ocu)6'r)rt. ^l n 3 c i ß cn ci n n ö f)m c : Jlouiö ^ofct, <& m.K^v 6ot«nflcn.

Ofucf un6 ößctag: tmk ^tfav, (B.m.b.^., ^otthiflcn, tDccn6et ©tcößcll.
50t;nfprcc^»5atfd)luB : 551 3, 351 4. €in3al)tungcn auf poftfc^ccf*^onto §annot)CC
iTt.9771 . © d) c { f 1 1 c i tu n g ; 6icgfc, 3ad)amd), i5annopcc, Dad)cn^aufßn-6tc.l B

^omioi^e«^ 33« 0(D<« 193Z «rR^cfnt |c6cn 1. unö 3. Jccftög im JITonat

<£tfd)dnung0ott : (BSttingcn 4* 3<iditd<iitft / iHtmmteit is

:R«f«iiNifiift»twi»«
Sn iebem ^DiVnfd)eu lebt eine Seljufucr)! naif) »eftar-

ntuö. 9)^an iutll bh^ sit ienein $mt!t oetamjeit, \m mau
nenuo äußcve inib imierc @d)äl^e be^3 ®nicfe^5 aitfaefpeicöert

:m feadeu ölaubt, um euMicI) auf bei* erretcf)teu (Stufe ju
lier()ai'i'cu uub Jene 3ef;ufucf)t 5u befrieblöeu.

^er biv^> Seöeu Jjcrfiöhut biefe Seöufucf)!. Uuaiiföaltfam
imht m\b ftöfjt e^^ novmävt^^, m\b md)t bcr ^kid)fte uub
(^füdlicMte fauu faoeu, ba\] er btn ')^\mU ber uucrfcr)üttcv-
ttn !^^ef)arvuua auf bcr Stufe bc^^ (^lfüc!e^5 crretcr)t iyättc.

Tarn Ijat uou leljer fd)ou bie S!}?eufrf)cu bie^^-raöe befcöiifHot;

Sft baci uialH'c Sebeu biefe erfe^ute !J)hif)e uub löerjarruuij,

nwb ifi bie uuaufftürlicöe ^:8elüeouua be^ ßcbeu^^ uirf)t?^ aU
tiiiifdieiibcr \mb bafjer ^u üOerluiubeuber (Sd)ciu, ober ift

^HiilK uiir bk (Seljufudit beo; mübeu, aboefämpfreu "^Mcn-
fd)cu, luäljreub ba§ uialire Seku ein ocmaftiöc^r Strömcu
tft, eiunt fo, Jüie ber W)tIofopr3' üBerofou e^3 fid) norfteUt, bafj
ber G(au Intal, bie Sebeib^fraft alters burd)brtuoeub bie
9?atur uiit fd)öpfcrifd)cm (Sd)Unuiö ju immer ftiVfiereu (BUu
feu eutmideU?

Su biefeut g-all Uiiireu bie mcufd)eu o{cid)faut aBelfeu
im ftröuicubcu 9Jteeic be^3 ßebeu^^ m\b e«? iuäre ^:iCufoa]6e, fid)

aU foId)e Ml nerfteöeu, fid) iuuer(id) auf bie ruftclofe ^l^e-

mcouua ciu.^ufleneu, fid) il)r eiusuorbueu, um uid)t iuiber-
flrel&enb iuuerlid) umfjeraeUioifeu ,ui u)cibcu uub äuletit 511-

flni übe 5U oeI)eu.

^a^3 Subeutum feuut bcibe Ökbaufeu. ^a^3 (eiUc Biel
ane^> ScOeu^5 ift md) xinn bie eiuioe ^Ihtlje in ®ott. ^^(6er

unv? mir auf (Srben aU ßeOeu feuueu, ba^^^ ift eiu uuaufrjalt-
fame^^ ©tröuieu, eine uuuuterBrod)eue (SutU)id(uuo, l^or ber
uiemaub fHeljen barf uub ber uieuiaub cutriuueu fauu.
iBin (end)teube>3 Seidieu biefe^3 ©ebaufeu^^ ift ber Xaa, ber
iior bcn Xoreu ftel)t: 9i'ofd)I]afd)ouo[), ber •?(ufaua be?.

Srtl)rey.

^)?iemaubeui fauu ber oi-JualtiöC Uuterfd)ieb cutoefteu,
bcr suiifdieu beiu iübifd)eu m\b I)aroerIid)eu ^euiaftr r>errfd)t.

^Mcr eiu Zaa ber feierlid)eu dM)t nnb 33efiuuuua — bort
eiu ^Jao beci Sritbd^^ uub I^eutmuug^^lofer gn-cubc. ^er
Uutcrfdiieb ift fein Bnfalt. ®ie!e> äciöt fid) fd)üu bariit, ba\]
aud) bcr meuiaer relißiüfc ^nbc Doit ber eigeutüuilid)eu
©timmuuo be^> 9iofd)r)afd)ouür> eroriffen mirb.

ai^oriu ift biefe ©timmuua IJCörüubet?

Uuferc fieutiae 3eit ift im Sinuc ber früfi-ereu uu-
retiöiö^^. Db fie e§ in aBirfIid)feit ift, oh fie iatm)M)
feinen Sinn Ijat für Jenen bnnficn 9(ögrunb, über be\i ba?^

meufcölid)e Seben mie dn ©eil oefpannt ift, möd)te man
faft Dcrueiuen. S8ie({eid)t seigt Iieute ba§> uralte ^^Jrobtem
be^3 ijyicliöiüfen nur eint anbere Seite, meil ber 38cg ber
grüftereu ben öeutigcn ungauöbar crfd)etnt.

^}hiu, Ser)nfud)t nad) ^öelj-arrung nnb ©rfenntni^ ber
a^cmcauuo be^^ 2e6cn^> ift fo aft mie bie 9}lcnfd)r)eit.

OTer auf feinem &ehkt mad)t fid) ba^ Streben nacl) ^^e^

Iiarrnua fo fd)nea bemerfbar mie aitf bem ©cbiet ber ^Ijarat«

tereutmidtuuö. Sd)o,n früb^eirio arbeitet fid) ber Sbarafter
einca 9}?enfd)cn bcrau^^ nnb mcrfmürbiö halb b5rt ba§> Strc--

ben auf, if)n meiter ju bilben. Sa e§ ift eigentümtid), bafj

e^" liüu einem öcunffcn Scben^^atter ah inetfad) a^3 d)arafter>-

loe^ öilt, feinen (^barafter 5U änbern, b. iy. aber entfpred)cnb
neuer d'rfeuntni^^ umsubilben.

®ie 5(ntumrt be^^ Subcutume> ift einbeutia- Unfer ^cn^
iabr ift bk iäbilid)e ^(ufforberuna m einer (^jencratprüfuuö

be^S eijarafterftanbeci. -Hub biefe SelbftpTüfuuo foH nid)t mit
eiuem Seiteubfid auf bie aubereu 93lenfd)cn ftattfinben,

foubern fie cnmu bk ^^tufforbcrung, b'iurtbsufteioen h'b^^

in bie bunffen liefen be^3 ©afcin^?, in beuen ba^^ Sd)idfa(
beftimmt: „^Ä^cr khcn nnb uicr fterben miub, . . . mer
cmporfteigt uub mer fällt, . . . mer rubcn barf nnb mer
fticfien umf5."

9üifd)I)afd)ouor} ift bk ^Xiifforberuuö, meniöften<3 einmal
im 3abre fid) inncilid) imn ber öerbe ber 5[f^cnfd)en m ent«*

fernen nnb bk oeiftiöc Steife in bie furd)tbare (Sinfamfeit bcö
llueubHd)cn ansittrcten, bie 9(Mct^fd)c mit anfd)autid)er Sraft
acfd;)irbert iyat: ,Mix babcn ba^^ Sanb ijerlaffen nnb finb
5U Sd)iff ocoauaen! Wix tjahm bie ^:8rnde öinter um3 —
mebr uod), Juir ^ahtn ba^:^ Sanb öinter un^3 abaebn)d)en!
^3hin Sdiifffein fief) bid) nur! ... cy fommen Stintben,
)uo bn erfenuen mirft, bafj c^^ uid)t§ Surd)tbareie^5 gibt aU
lluenblid)fcit . . . äBebe, meun ba^^ Saitböeimmeb bid) bc^

fällt, . . . uub e§ gibt fein Sanb mel)r."

3n biefer einfamfeit merben bie 5)Jlaf5ftäbe für baö
Seben neu geeid)t; nnb mand)er, ber biefe Dteife be^> (^eifte?^

angetreten, W boxt angefid)t^3 bce> Urgrunbc"^ alle^^ Ü)Jlenfd)^»

nd)en btn SDhit empfangen, nad) ber Ülüdfebr fein eigene^

Seben neu su geftalten.

9tofd)6afd)onob, ber erbabene uub furd)tbare Xag, mie
ibn unfer 9!}?ad)for nennt, mid ben 9}leufd)en Dom "iOknfd)en

Uiegreificn uub U)n aufmüWenb in Sterbefleibern an ben
^(bgruub be^3 Seben^j ftellen. Wnb foltte je bk 3iube ber

Setbftjufriebenbeit eingetreten fein, — ber Sftofd)bafd)onob

rüttelt mieber bk alte Seben^frage auf, aU ob fie uod) nie

geftellt morben märe. So ftöf3t er mieber binein in btn
lebenbigen Stj:om be!§ äBerben§.

^a§ ift ber tieffte Sinn be^^ 9lofd)I)afd)ono|i'. (£^3 gibt

luenige ^uben, bie xi)n menigftem3 nicftt nod& abiten mürben.

9?ube nnb SSebarrung im Seben htbenkt ©rftarrung uub
2;ob. 9?ofd)bafd)onob ift ba^^ Sßer!§eug, bm (Sinselnen nnb
bamit bie ©efamtßeit 00t biefer Srftarrung m bemabren.
(Sr ift tin 9}UtteI, ba§> ^snbtntmn unter ber fd)üfeenben

ÖüIIe feiner ®ebote emig lebenbig ju erbatten, im Sinne
ber ©rfenntnig be§ 5)id)ter§: „9^nr mer fid) manbelt, bleibt

mit mir ijerlXJanbt."

Dl:. 6<^0vr(f>

\
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Segen und Fluch in der G-eschiohte Israels.

Eine ausserordentliche Bedeutung haben Segen
und Fluch, "berocho ukelolo in der Geschichte unseres
Volkes, im Geschick seiner Einzelmenschen und auch
im G-eschick der ganzen Menschheit. Unser altes
heiliges Schrifttum, insbesondere die Bibel ist
von den .Porten des Segens und des Fluches durch-
zogen. SaiiHHxälKxjrfKiiÄaldÄfimgxluBkixxÄ

Es se;?net G'tt . An Beginn der Schöpfung seg-
net er alles Lebendige mit den ./orten: Seid fruchtbar
und mehret Euch (I.Mose 1,22); er segnet besonders
den Menschen: "Seid fruchtbar und mehret Euch und
füllet die Erde, und machet sie euch Untertan und
herrschet 'ibef die Fische des Meeres, die Vögel des

Himmels und rlles Getrild, das auf der Erde kreucht"
(I.Mose I, 28) .

G'tt segnet euch unser Volk in den Segensworten,
die er f =r unsere Stammväter spricht. Er verheisst
Abraham: "Ich werde Dich zu einem grossen Volke
machen und Du sollst zum Segen sein. Ich werde
segnen, die Dich segnen und fluchen, die Dich flu-
chen, und durch Dich sollen gesegnet v-erden alle
Völker des Erdbodens" (I.Mose 12,2 ff).

Er segnet unseren Stammvater Jakob und in ihm
zugleich auch sein ganzes Volk, indem er ihm ver-
heisst: Siehe ich werde mit Dir sein und Dich behüten,
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^ak olo

wohin Du auch gehst" (I.Mose 28,15 ff). Und -e*-

erhält einen ganz Tbesonderen Segen vom Boten G't-
tes, mit dem er in der Nacht ringt, rls dieser
ihn ernennt zum Jisroel, ziora G' t teskämpfer , und
damit das Jüdische Sohicksf.l für die Ev/igkeit
bestimmt (l.uose 32,27 ff).

G'tt segnet uns aber auch noch in dem
Augenblick, de die Pro,jhetie allmählig in Israel
erlischt, als er uns die ewige Hoffnung durch den
Propheten Secharja verkünden liess:" So wie Ihr
unter den Völkern als Fluch geltet, so werde ich
Euch helfen und Ihr werdet zum Segen sein; darum
furchtet Euch nicht, stärkt Eure Hände!" (Se-
charja 8,13). (Bialik hat vielleicht durch diese
prophetischen Worte begeistert sein Lied Tech -
saknah, d^s mit dem Wort des Propheten Secharja
beginnt, gedichtet).

So wie G'tt gesegnet hat, so segnen auch
im weiten Jibstande die Menschen . Noach segnet
den Sehern, den Stammvrter aller Semiten (I.Mose,
9,25 ff), und er segnet auch in wunderbarer All-
menschlichkeit in Japhet den Stammvater der nicht-
semitischen Völker.

Die Geschwister unserer Stammmutter Riyka
segnen ihre Schwester mit den i7orten, die heute
noch zu jeder Braut gesprochen werden: "Hnsere

t
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Schwester, Du sollst werden zu tausenden Myria-

den! " (I.Mose 24,60).

Bodenständig und vom Duft bäuerlichen

Lebens erfüllt, klingt der Segen, den Tsak an

Jakob erteilt ilievor er stirbt: "Es gebe Dir G-'tt

vom Tau des Himmels und von den Fettigkeiten der

Erde und reichen Ertrag an G-etreide und Most!''

(I.Mose 27,28). Aber er kann den Segen nicht

willkürlich verteilen. P'lr seinen Sohn Esau

ist nur der Segen übriggeblieben: "Durch Dein

Schwert wirst Du leben; aber Deinem Bruder musst

Du dienen!" (I.Mose, 27,40). Segen iöt also kein

vviklkürliches Gut. Das tritt in Erscheinung,

s

*•*

als Isak.'Jakob zum zweiten Male segnet und al

höchsten Wunsch ausspricht: "G* tt gebe Dir den

Segen -Abrahams!" (1. Mose, 28,4). ^^±r sehen,

der Segen pflanzt sich fort als Ueberlieferungs-

gut von Geschlecht zu Geschlecht. Jakob bekennt,

an seinem Lebensende, dass G'tt seinen ihm durch

die Väter verheiscenen Segen erfüllt hat (I.Mose,

48,3 ff), und er gibt diesen Segen weiter, zuerst

an die Enkel, die Kinder des geliebten Josef,

mit dem unsterblichen Worten, die in unser Nacht-r

gebet eingefügt sind: "Der Engel, der mich erlöste

von allem Bösen, segne die Knaben, und es werde

durch sie genannt mein Name und der Name meiner
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Väter -Abraham und Isak!" (I.Mose, 48,16).

Mit Jakob war die Grundsteinlegung un-

seres Volkes beendet, und dcrum hat er mit Recht
uns gelehrt, wie man unsere Kinder in den kom-
menden Geschlechtern segnet, so wie wir heute

noch sprechen, wenn wir am Sabbatabend aus dem
G'tteshause kommen und unseren Kindern die Hand
fufs Haupt legen: "Es mache Dich G'tt wie Ephra-
jim und Menasche" (I.Mose, 48,20).

Zu gewaltiger Grösse erheben sich unsere
Fahrer Jrkob und Mose, als sie wiederum unmittel-
bar vor ihrem Tode ihre Kinder, die Stämme Is-
raels um sich versammeln, um ihnen die göttlichen
Segensworte, die ihnen selbst als Kraft verliehen,
weiter zu geben. Da spricht Jakob für Juda . nachA
dem wir Juden heissen; "Jehuda, Du bist es, dem
Deine Brüder danken müssen; ein junger Leu ist Je-
huda; nicht weicht der Herrscherstab von Juda!"
(I.Mose, 49,8 ff). Und unser Stammvater Mose seg-
net den Nfimenträger tmseres Volkes mit dem vVun-

sche:"Höre Ewiger, die Stimme Judas, und zu seinem
Volke mögest Du ihn bringen; seine Hände streiten
für ihn und Du mögest ihnen Hilfe sein vor ihrem
Feinde!" (5.Mose, 33,7).

Ueber allem jedoch leuchtet der herrliche
Priestersegen, für den die Priester nichts sind
als Vermittler der GUteskraft, der Segen, der in
unserem Gottesdienste unter dem Nrmen duohanen
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mit herrlicher musikalischer Umrehmung in die Er-

scheinung tritt, die Vi/orte , die auch in den nicht-

jadischen Gotteshäusern ob ihrer «Vahrheit und

Schönheit gesprochen werden: "Der Herr segne Dich

und behüte Dich, der Herr lasse Dir sein Aitlitz

leuchten imd sei Dir gnädig, der Herr wende Dir

sein Mtlitz zu und schenke Dir frieden".

-Aber so wie der Segen durch unsere Ge-

schichte zieht, zieht auch der Fluch hindurch.
Das unumstössliche SShioksal des Naturgegebenen
wird uns deutlich, wenn wir in der Schöpfungs-

geschichte die Verfluchtng der Schlange erfahren,
das schmerzensreiche Gebären der Menschen und die

so oft von Mißerfolg begleitete schweissgetränkte

Arbeit des Mannes. (I.Mose, 3, 14 ff) oder weir

erschauert nicht, wenn er den schon im ^Vortklang

furchtbaren Fluch des fcajin:"No wonod, unstet und
flüchtig!" hört (I.Mose 4,12).

//ir atmen auf, wenn uns nach der Sint-

flut die Verheissung Gattes begegnet, dass er nicht
mehr fortfahren will, die Erde zu verfluchen (1*

Mose 8,21)

.

i^ber auch Menschen haben die furchtbare
rtfaffe des Fluches verwendet. Noach verfluchte den
Knaan (I.Mose 9,25). Der König David beschvvört
den Fluch der Vergeltung auf das Haupt Joabs, sei-r
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nes Peldherm für den Mord sn. /."bner, dem Sohne

Ners (2. Samuel, 3,28); aber er selbst muss den

Fluch seiner eigenen Tat an dem Hetiter Uria
tragen bis an sein Lebensende. Wir vernehmen
noch aus den «Porten des Psalmisten: "Ein offenes
Grab ist ihre Kehle" (Psalm 5,10), Ben Schauder,
den die Menschen vor dem Fluche empfimden haben.

\t

Es wäre möglich, ein ausgedehntes Bild von
Segen und Fluch zu geben, so wie es sich hin-
durchzieht durch das Reich des J'idischen Daseins.
Der Komponist, dessen Vn'erk am heutigen Abend in
dem Räume unselres &• tteshauses erklingt, hat aus
den zahlreichen Beispielen , das jenige ausgewählt,
in welchem Segen und Fluch in der eigent-omlichsten
Weise zusammentreffen. Und was dieses Beispiel
über den Rahmen der sonstigen Beispiele hinaus-
hebt, ist der Umstand, dsss hier ein nichtjüdischer
Prophet das Instrument ist, auf dem die Melodie
von Segen und Fluch gespielt wird. In diesem
Beispiele treffen zusammen .jüdische und nicht .jüdisch

Auffassung vom Wesen des Fluches und des Se.(?en8.

Bileam wird gerufen, um das Volk zu verfluchen.
Der heidnische König betrachtet den Fluch als
eine Waffe, mit der man Menschen bekämpfen kann,
«ie mit Schwert und Pfeil. Er erinnert uns an die
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zahllosen Zaubersprüche aller Völker der Erde, aber

insbesondere der Naturvölker, die mit Fluohv/crten

ihre Feinde bekämpfen. \'ienn der Tseroki-Tndia-

ner, bevor er seinen Pfeil auf *¥ild abschiesst,

ihn zauberisch beflügelt mit den .Vorten: "Sogleich
treffe Dich ddr rote Pfeil genau in die Mitte
Deiner Seele! '^ (Preuss , die Eingeborenen -Amerikas.

1926, Seite 22), so ist er uns ein lebendiges
Beispiel der Gesinnung des moabitischen Königs
Balak, der des Volk Israel mit Zauberworten des

Bileam schwächen und vernichten wollte. j^Der

das Beispiel der Bibel zeigt uns die Umwandlung
des Fluches in Segen, und führt uns somit wiederum
einmal an einen Wendepunkt, an dem des »/esen Is-
raels durch den Gegensatz deutlich in die Er-
scheinung tritt

•

Drei Probleme sind es, die angesichts

dieses Beispieles aufsteigen:

1. Haben Fluch und Segen eine objektive
.Wirkung? !•

2. nl/odurch tritt die Verwandlung ein?

3* «Vas gilt für die heutigen Menschen?
Zur ersten Frage: rf/ir haben erst eben

gehört, dass der einfache Mensch ^enau so wie

Balak sn die ^7irksamkeit von Segen und Fluch
glaubt: "Ich weiss, dass derjenige, den Du segnest,
gesegnet ist und den Du fluchst, verflucht ist**,
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so soricht Balak. Hat das Judentum diese öId-

jcktive <7irkung von Segen und Fluoh geleugnet?

Ein einfaches Ja oder Nein, wäre falsch* Das

Judentum kennt auch den verhängnissvollen Fluch*

Das von seinen Bewohnern durch unsittliches und

verbrecherisches Leben entweihte Land, speit

seine Bewohner aus, weil es sie nicht i^ertragen

ksann. So steht schon in der Thora. Und wir

wissen, dass Josua einen Fluch über den ausge-

sprochen hat, der die von ihm zerstörte Stadt

Jericho wieder aufbauen wird.

Aber das Judentum hat die gewöhnliche

Magie des Zauberwortes aufgehoben und hat dafür

einen anderen Zusammenhang gesetzt. /Zweimal

in der Thora haben wir die grossen Ausführungen,

die wir tqchocho nennen^ die grosse^ Vermahnung» ^r

und die aufgebaut sind auf der einfachen Aus-

sage: Uenn Ihr auf meine Gebote hören werdet,

dann werden Euch diese Segnungen treffen, wenn Ihr

aber meine Gebote nicht erfüllt, dann werden Euch

j^alle diese Flüche treffen! Das Judentum hat also

# an die Stelle der zauberischen ffillensmagie

,

die den Menschen gestattet, mit Porten den anderen

zu erdolchen, eine Magie anderer Art gesetzt,

die Magie des sittlichen Willens , die es selbst

in die v/orte zusamraengepresst hat:*' So wie jemand

tut, so geschieht ihm!"
Es ist aber nicht etwa so, dass das

Judentum einfach
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aber die furchtbare Kraft von Segen und Pluoh hin-

weggeht, sondern vielmehr so, dass das Judentum

diese Kraft nur dann aufhebt, wenn die sittliche

Kraft an ihre Stelle tritt! Darum kann der

königliche Spruchdichter den Ausdruck gebrauchen:

••killelat chinom lau sowau,ein unverdienter Fluch
wird nicht in Erfüllung gehen!" (Sprache 26,2).

Nun macht das Judentum einen Unterschied
zwisc-ien Segen und Pluch, an dem ganz deutlich wird,

ob nach seiner Meinxmg diesen Mächten eine 6be.1ek-

tive Kraft zuzusprechen ist. Der Fluch kann

aufgehoben werden. Die /Jindung, die &'tt bis

ins dritte und vierte Glied vollzieht, wird n\xr

erfolgen nach den jüdischen Lehren, wenn die Kin-
der die bösen Taten ihrer Väter fortsetzen*

-Also gibt es eine Aufhebungsmöglichkeit. Dagegen
der Segen der Väter wirkt weiter auch unabhängig
vom Verhalten der Kinder. Das Judentum kennt den

Begriff sechus ov/aus

,

Verdienst der Väter, das

ist dfs Verdy^inst ,der Segen unserer 3 Stammväter.

Und ihr kraftvolles, kämpferisches Leben, das der

Verwirklichung des Guten geweiht war, wirkt als

Schutz flir unser Volk bis zum heutigen Tage*

Wir sehen also, dass nach /nschauimg des

Judentums iine objektive ^i/irkimg im Segen \md
Pluch vorliegt, dass aber die Möglichkeit be-

steht, die objektive ^^irkung des Fluches aufzu-
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heben und dass der Segen der Vorfahren ein Umstand

ist, der das Glück und die Erhaltung der Nachfahren

erklären lässt, auch wenn diese selbst sich gesen

ihre eigene Aufgabe versiindigt haben.

Worin aber liegt diese objektive Kraft

begriindet? Bileam muss immer wieder mit anderen

Worten dem Balak erklären, dass er weder "ßegenen

noch fluchen kann, wenn G-'tt ihm nicht die Ä'ort

-

in den Mund gelegt hat. i^lr sehen also, dass Segen

und Fluch zwar im Gebiet des Fluches durch den

sittlichen iVillen aufgehoben werden können; dass

es jedoch nicht in den freien /Zilien des Menschen

gestellt ist, wirkungsvoliSfaSs Segens oder des

Fluches zu sprechen. Der Komponist hat den Stoff

von Balak und Bileam umrahmt mit musikalischen

Gewände. Er hat es also aus dem Reiche des greif-

baren «Vortes hinaustransponiert in die «Zelt dee

Gefühles, die zu uns durch die Tone spricht.

Damit hat er zum -Ausdruck gebracht, dass sein

Stoff in der Ewigkeit verankert ist; die Ewig-

keit jedoch ist ddm Menschen unfassbar und nur

in Gleichnissen, die das Gefühl ansprechen, aus-

drückbar. -Aber dadurch, dass er zugleich auch

das Wort wiederum in sein Werk hineingestellt hat,

vvill er uns den jüdischen «/eg lehren, d^s Gefühls-

mässige wiederum deutlich in Begriffen zu gestal-

ten, so weit es möglich ist, damit der ewige Stoff
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mit allen Kräften unseres Geistes erfasst v/ird.

Nun die Ewigkeit ist für uns Juden

gleichbedeutend mit dem göttlichen Sein* //as

im Menschenleben waltet, ist nichts anderes als

was auch im Sein der Natur herrscht und schafft:

Eben das göttliche Sein! Es durchzieht in

Rythmen, in Stürmen, in Harmonien und Disharmonien

unser Leben, es rüttelt uns auf und wirft uns

nieder, es verwundet und heilt und erhebt! Und

es kann nun sein, dass in diesem //alten des Gött-

lichen ein Augenblick kommt, da zum ^/^rkzeug sei-

nes üVillens nicht wie sonst ein Ding der Natur,

ein Mensch oder ein Ereignis gemacht wird, dass

nicht nur »Vetter und Sturm seine Boten sind,

sondern ^luch einmal ein «Vort aus dem Munde eines

Menschen! iVenn an einer solchen Stelle des Zu-

sammentreffens die ewige Harmonie gefördert wird,

so ±xt wirkt das vVort ^Is Segen, würde die ewige

Harmonie gestört, so wirkt es als Fluch weiter!

Aber diejenigen Menschen, die die Kraft haben,

diese Situation zu erfühlen, die zum Instrumente

des göttlichen Willens werden, diese Menschen

sind ausgezeichnet worden vor anderen, es sind

Sprecher Gattes, oder wieder hebräische Ausdruck

lautet: "newiim'' imd das Beispiel des Bileam lehrt

uns, dass es auch andere als nur jüdische Propheten

gibt!



-o 12 -

3 Ausdrücke haben wir im Hebräischen für

den Fluch \md einen für den Se^en; orar, kallel

und nokauf • Sie bedeuten alle ein Durchbohren
und Verderben. Sie bringen also zum Ausdruck,

dass der Fluch die Harmonie des Ewigen durch-
bohrt, stört und den Träger zerstört! In An-

lehnung an das «7ort orar trug der hohe Priester
die r^im und tunnlm, durch die ihm die Offenbarung
des göttlichen //illens zuteil wurde. Und in

einer eigentümlichen Verbindung steht der Begriff
orar mit dem //orte aur, Licht* Fluch und Licht

nebeneinander, und der Brustschild des hohen Prie-
sters Ausdruck dieses Zusammenhanges! Das be-
deutet uns, dass auch der Fluch eine Schickung

Gr*ttes ist, nur ist es blendendes Licht aus

ewigen Höhen, in dem der Mensch wie vom Schlage

getroffen zusammensinkt. Der hohe Priester Jedoch
der die göttlichen Segensworte sprechen durfte,
war mahnendes Zeugnis für die ewigen objektiven
Zusammenhänge. Der Fluch gleitet nur ab,

wenn er auf ungestörte Harmonie trifft, wenn ein
Bileam im Angesicht des Volkes sprechen kann:
" Er schaut keine Schuld in Jakob, kein Fehl in

Israel!" (4.Mose, 23,21), wenn er sprechen darf:

"wie schön sind Deine Zelte Jakobs, Deine i??ohnun-

gen Israel!" (4.Mose, 24,5). Es ist also die
Harmonie, die Schuldixm losifirkeit. die Schönh^-ii:



s

9

- 13 -

unseres Zusammenlebens in unsere Hand gegeben.

Es führt eine Stufenreihe des Verderbens

auf den //orten, die das Hebräische f'ir Fluchen

«laofe-t , empor: Kallel heisst leicht nehmen, leicht-

fertig sein; nokauf heisst durchbohren, den Strom

des göttlichen anbohren in unheiligem Bestreben,

so dass nun in den Schacht unseres irdischen Da-

Seins das göttliche Licht in orar, im Fluche ver-

nichtend hereinbricht!

Und wenn man nun die Fragd stellen will,

wie man der Crcfahr der Fluchwirksamkeit entgegen-

wirkt und dafür dem Ausfluss des unseren Stamm-

vätern erteilten Segens, den wir von Geschlecht

zu geso lecht weitergeben, die Wirkungsmöglichkeit

eröffnen, so finden wir >e ine bessere -Antwort

als die des weisen Jochanan ben Sakai, der auf

seinem Sterbebette von seinen Schülern gedrängt
wurde, ihnen den Segen zu erteilen. Es ist kein

Zufall, dass die Sterbenenden seg^nen in unserer
Geschichte, der alte Isak, der sterbende Jakob,
der scheidende Mose, Die Sterbenden stehen auf

der Grenze zwischen Irdischen und ewigen Sein,

auf der Grenze, wo Propheten stehen, die /Werk-

zeuge» G'ttes, durch dren Mund in Zeiten allgemeiner
sittlicher Verfehlung und Vernichtung echten Ge-
meinschaftslebens die Drohung des Fluche» den
iieg in die Hell nimmt, durch deen Mund jedoch auch
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die //ahrheit und ^/eisheit iind das Glück unver-

löschbaren Segens uns zuteil wird, Und was hat
ein Jochanan ben Sakai , der die Zerstörung der

jüdischen Gemeinschaft durch den übermächtigen
Römer und die Niederbeugung seines Volkes hjit

erleben müssen, was hat dieser wahre Weise und

Grosse seinen Schülern in der Sterbestunde auf

dem gefährlichen Gebiete von Segen und Fluch zu

sagen gehabt? Er sprach:" jehi rozaxm sehe jehe

mauro schomajim alechem kemauro bosor wodom
(berochaus 28 ), '•Es möchte sein, dass Eure

Furcht vor G' tt so gross wäre wie Eure Furcht
vor den Menschen! •*

Segen und Fluch sind ewige Kräfte

,

gefährlicher als Hochspannung; nur derjenige

Mensch und dasjenige Volk ist vor den verderb-
lichen Fol^jen geschitzt, das aus der Magie des

Fluchglaubens aufsteigt zur Magie des sittlichen
iVillens, zur einfachen und stillen Furcht vor
dem Göttlichen, der die Verwandlung durchmacht,
die ein Bileam hat s^S^^ seinen Willen durch-
machen müssen, der aus der fluchwürdigen Welt

irdischer Feindschaft unter üeberwindung seiner
Selbst sich zuwendet ider Schönheit und der Wahr-
heit des ewigen göttlichen ürgiiundes*



)

Segen und Fluch In der Gesohichte Israels

>

Vor ungefähr 35 Jahren kam aus dem Osten

ein neuer Hauch des Geistes, der die rein rationa-

le, engbegrenzte »i/'elt anschauung des 19 • Jahrhim-

derts aufzulösen begann und an ihre Stelle das

gefiihlsmässig zu Brahnende Geheimnis des Lebens

setzte • Inzwischen hat diese Strömung sich un-

endlich verstärkt, "und aus ihrem Bereich heraus

muss wohl auch der Komponist, dessen Werk heute

abend hier zur Aufführung gebracht wird, gerade

dieses eigentümliche Thema der geheimnisvollen

Wirkung von Segen und Fluch im Ereignis de»

Balak- und Bileamgeschichte gewählt haben* Er

t3?ansponiert das greifbare /Vort der Bibel hinaus

in das Reich des Gef lihlsmass igen und Ewigen,

das durch die Töne zu uns spricht. Zugeleich je-

doch hat er in den Mittelpunkt seines .Verkes auch

das gesprochene »iVort gestellt zum Zeichen dafür,

dass von uns verlangt wird, dase aus der Ewigkeit

au uns strömende Geheimnti des Lebens -soweit

es möglich ist- lons wiederum mit Begriffen ver-

ständlich zu machen*

Was war geschehen? Der König Balak fordert

den nicht jüdischen Propheten Bileam auf, das Volk

Israel zu verfluchen, "denn ich v/aiss, dass geseg-

net ist, den Du segnest, und verflucht, wen Du
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verfluchst!" *Vas also tut er? (tQmi der Tseroki-

Indianer, bevor er seinen Pfeil auf das »Vild ab-

sohiesst, ihn zauberisch befliigelt mit den </orten:

"sogleich treffe Dich der g rote Pfeil genau in

die Mitte Deiner Seele!" (Preuss, Die Eingeborenen
Anerikas. 1926, Seite 22), so ist er uns ein leben^

diges Beispiol der Gesinnung des moabitisohen
Königs, denn auch er wollte mit der geheimnis-
vollen Kraft des Fluches sein Opfer schwächen und
vernichten. Der Fluch war ihm »Verkzeug und rtaffe!

Finden wir eine ähnliche Auffassung auch
im Kreis des Judentums; haben auch Juden Segen
und Fluch als <Verkze\;ig benutzt? ^ir antworten zu-
nächst: Ja. Wenn Isak den Jakob segnet und ihm

Herrschaft über seine Brüder verheisst, ao gab er
ihm eine wirkungsvolle Waffe im Lebenskampf. Henn
Josua den verflucht, der das zerstörte Jericho
wieder aufbaut, so hat er über seinen Tod hinaus
den Uebertreter seines V/ortes bestraft. Und als
der Prophet Elisa von nichtsnutziger Jugend ver-
spottet wurde, sprach er ein Fluohwort im Namen
G'ttes, und es kamen 2 Bären aus dem Walde und
zerrissen 42 Kinder, Solches berichtet uns die
Bibel und zeigt uns, welch/ furchtbare Waffe im
Fluche liegt. Darum warnt der Talmud, indem er
sagt, dass ein Fluch, den ein Mensch über einen
anderen ausgesprochen wegen eines Schmerzes, den
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dieser ihm zugefli^t , einem G-ebet gleiche des

Inhalts, dass er seine Rache Gr'tt äbertrpge.

Und er wrmt auch davor, den Fluch eines einfa-

chen Menschen (killelas hed-jot) puf die leichte

Schulter zu nehmen, denn der Fluch Abimelechs

habe später die Augentrübiong unseres Stammvaters

Isak zur Folge gehabt (megilih 15 a) • -Also kein

Zweifel, dass die heilige Schrift in Segen und

Fluch v;irksame Kräfte von grösster Tragweite sieht.

Wie aber soll man sich solch^ £phftim-

-a4«^^ett^ rf/irkung erklären? Unsere </elt ist er-

füllt von geheimnisvollen Kräften. Die ^^issen-

schaf t entdeckt immer neue imd tiefer v/irkende

Strahlungen, von denen die Früheren keine -Ahnung

hatten* Und so meint denn ein vor einigen Jahren

verstorbener weltbekannter Schriftsteller, dass

man eines Tages erkennen würde, dass in Segen und

Fluch ebenso reale Kräfte wirksam seien wie in

den Strahlungen, die die Naturwissensch^cft erforsch-

te, ^enn er recht hat, dann sind diejenigen Men-
schen, die Gewalt haben über Segen und Fluch
gleichsam geniale Naturforscher der Zukunft, die

schon jetzt und früher diese» geheimnisvollen

Kräfte zu beherrschen verstanden^ Oder sagen wir:

Sie wären Magier , Menschen, die auf unerklärbare
Weise Zauberkräfte des Seins in Segen und Fluch

kennen und verwenden • Ist dies
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die Auffassung der Bibel? Ist Segen und Fluch
in unserer heiligen Schrift Ausdruck uralter
Magie? Mr antworten hierauf; Trotzdem das Ju-
dentum die unendliche Kraft von Segen und Pluch
kennt und verwendet, hat es von jeher jede Magie
abgelehnt!

Wir erleben diese Mtwort in den

Ereignissen der Bileamsgeschichte auf eigentüm-
liche Weise. Bilc.ym soll nicht nur sondern
er jvill auch ohne Sweifel das Volk verfluchen;
aber er muss gegen seinen /»illen an Stelle der
Pluchworte Worte des Segens sprechen: "tfie könnte
ich fluchen, wenn G'tt nicht verflucht! " G'tt
dreht ihm alsc jleichsam das Wort noch im Munde
um, so dass zum grcJssten Schrecken des Moabiter-
königs das Gegenteil seines »Vunsches erreicht
wird. Wir könnten zunächst meinen, auch das
sei wieder irgendwelche Zauberhafte Magie, Aus-
wirkung des geheimnisvollen göttlichen Schutz-
geistes, den das jüdische Volk besitzt. Aber
so ist es nicht, denn der nicht jüdische Prophet
gibt uns selbst den Tinhaltspunkt für das zu-
nächst unbegreiflich scheinende Wunder: "Lau hibit
Owen bejaakauw; mah tauwu oholecho jaakauw, G'tt
sah keine Schuld in Israel!" So spricht er und
fügt zum 2. Male hinzu das bewundernde .Vort:"rt'ie

schön sind Deine Zelte Jakob!" Er zeigt uns also
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dass Segen und Fluch nicht blindlings wirken,

sondern abhängig sind von 2 Bedingungen: Von

der Schuldlosigkeit und von der Schönheit, d.h.

von der Harmonie

,

von der Uebereinstirnmung mit

den Rythmen des ewigen Seins! Y/as also in der

//elt herrscht, ist nicht magischer Z£]uberwille >

ist nicht die Präge , ob jemand den Naturforschem

voraus ist und die Giftwpffe des Fluches mit

Überlegener Entdeckungskraft gegen ahnungslose

Menschen zu verwenden versteht, sondern Herrscher

der »Veit ist der sittliche ^/ille , die gute Tat.

DarxAm hat der deutsche Dichter uns aus dem jü-

dischen Herzen gesprochen, als er das ^v'esen des

Fluches mit den »/orten formulierte: "Las ist der

Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses

muss gebären!" Er hat nichts anderes ausgespro-

chen, als das, was auch in der Thora steht,

ausführlich in der zweimaligen grossen Vermahnung t

der tauchuchoh, deren Inhalt in die Worte zu

fassen ist: "»Venn Ihr Gattes Willen tut, wird

Euch Segen txji±±aL zuteil werden, wenn Ihr seinen

Geboten zuwiderhandelt, wird Euch der Fluch tref-

fen!" Der Fluch ist keine andere Kraft als die

Gegenwirkung gegen sittliche Verfehlung . Njioh

der Thora ist die Fluchfolge der Verwirrung ehe-

lichen Lebens, dass die Erde sich aufbäumt und

die schmutzigen Menschen ausspeit! Und wenn

G* tt für Verfehlungen Ahndung an den Kindern
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bis ins dritte und vierte Glied androht, so gilt
es nach jüdischer Ueberlieferiwig doch nur für die
Kinder, die die bösen Taten ihrer Väter fortsetzen,
denn der oberste Grundsatz für x±±kx jede^ «
Segens- und Fluchfolge ist das *Vort: "Kaascher oso
ken jeose lau, so wie ein Mensch getan, so ge-
schieht ihm"

!

•

i0.so haben wir -so könnte man meinen-
des mvstische fiesen von Segen und Fluch auf-
gelöst in ein rein ethisches Verhältnis!? //äre

es so, wie es im ersten Mgenblick schiene, so
wären wir auch einer grossen Gefahr unterlegen.
Wir hätten das, was geheimnisvolles V/irken ist,
aufgelöst in plattes, allzu verständliches Ge-
dankenwerk. Damit aber hätten wir eben den
Fehler des 19. Jahrhundert wiederholt, von dem uns
ja die Lebensphiloscphie des 20. Jahrhunderts er-
löst hat.

V/ir müssen Segen und Fluch unter-
scheiden. Der Fluch ist zweifelsohne ein gefähr-
liches Instrument, jedoch nicht wegen seiner
eigenen Kraft sondern wegen des Umstandes, dass
kein Mensch fehlerlos ist und daher

.W>

amixGefährdungspunkte bei jedem vorhanden sind.
Aber das Judentum lehrt uns eines: Dass man nämlich
die Wirkung des Fluches bekämpfen kann durch Prü-
fung und Verbesserung seiner Taten. Darum kennt
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die Bibel den Ausdruck: Killelas ohinnom, verleb-
Hoher Fluch . Jlrst dann sind- wir verloren, und
erst dann ist der Fluch des bösen »Villens wirksam
und gefährlich, wenn wir die hösen Taten, die man
uns seit jeher an^jedichtet hat, wirklich vollbrin-
gen würden!

Äiders jedoch verhalt es sich mit dem
Segen. 1er Segen ist die <7irkung der guten Tat,
und wir könnten die j idische Auffassung in M-
lehnung an das Dichterwort formulieren: Das ist der
Segen der guten Tat, dass sie fortzeugend Gutes
wird gebären! Für diese Verhältnis hat das Ju-
dentum den /.usdruck sechus owaus . das Verdtgf^nst

der Väter. Gemeint sind lAnsere Stammväter, die
mit unendlicher Hingabe und unermüdlichem Streben
in Glück und Unglück, im Kampf und im Frieden in
der Welt des Geistes den Boden des Judentioms be-
gründeten und festigten. Ihr Verdienst, der Se-
gen ihres Kampfdurchtobten Lebens waltet seit
Jahrtausenden über uns, schützt uns gegen Feinde
und leitet uns auf den rechten Weg. Er lehrt uns
das Gute und die Harmonie unseres Zusammenseins,
und er war es auch, der in geheimnisvoller «/eise

das böse gemeinte ?/ort des Bileam in ewiges Segens-
wort verwandelte.

Und so ist es denn seit J.ahrtausenden
unser judisches Geschick: ""Verloren %i»& wir erst
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dann irnd der Fluch des bösen «Villens wird erst

wirksam und gefährlich, wenn wir die bösen Taten,
die man vns seit jeher angedichtet hat, wirklich
vollbrin,j:en würden! Wahren wir jedoch das Stre-
ben nach dem Guten, die Harmonie unter uns und mit
dem G-öttlichen, dann wird der Segen unserer Väter
uns schützen, auch wenn Pluchworte s^gen uns
geschleudert^werden, auch wenn wir wandeln bege
zalmowes, im JCSSZ des Todes!

Drei '.'/orte hat die hebräische Sprache
für den Begriff des Fluchens: Kallel, nokauf und
oraur, Kallel heisst leicht nehmen, leichtfertig
sein; nokauf heisst durchbohren. Fluch ist nur
dann wirksam, wenn allgemeine Leichtfertigkeit
einreisst lond die Menschen zu u^ÖSii^ger Frechheit
beflügelt. Dann fangen sie sn den/Stollen vmserer
irdischen Lebensmöglichkeit in unheiligem Bestreben
anzubohren, so wie das hebräische <Vort no«ksuf uns
ahnen lässt und warnt. Und was ist die Folge?
Orar heisst auch durchbohren. Aloer mit ihm im
Zusammenhang steht das »i/ortoir, Licht, denn auch
das Licht durchbohrt die Finsternis. Henn nim
Menschen ohne Scheu vor dem Göttlichen die Ewigkeit
anbohren in allzu kindischer Neugier, dann bricht
plötzlich das göttliche Licht zuckend und blitzend
über sie herein, und so wie der Blitzstrahl tötet,
erschlägt sie das Uebermaß des göttlichen Lichtes.
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Und das ist der Fluoh! Wir aber xtiÜLEM wissen zu

unterscheiden zwischen Segen und Fluch und wählen
das Lehen, indem wi,r voll heiliger Scheu sprechen:
"Beaur ponecho nrniHlechüxipSHrorcht^nDeines Mt-
litzes wollen wir wandeln und leben!".

•

I

*
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Sollen Jnder Sport tr9iT)en ?

Ä
mi^Ay' HaT)T> •Dr. Sohoraoh

.

OlDige Frage ^ird irmi woh] heute mit einem glatten

Ja "beantworten. Wenn alle Welt - bo wird man argumentieren-

durch S^ort und Turnen den Köroer 3t-ir>:t, ist ee da nicht

selhatverat 'kindlich, dasG auch Juder sich dem Sporte 7uwen4

den 7 Jedoch sind Argumentationen^ die man nur aus der 15»-

gehung nimmt, die /nur 4fflpft^ -g^ io^v gri nden, waa auch die an-

deren tun, nicht durchschlagend. Es Iswnn etwas Ansicht der,

Mehrheit sein, ,1a üherzei:igung der ganzen Menschheit ^ und es

wäre doch möglich, dav^n; es falsch ist^ Jahrtauser»deT nng hat

die Jylenschheit geglauht, dass di--^ firdo still sStehe und die

Sonne sich yxn sie drehe; und diese allügemeine therzeugung

hat sich doch als unrichtig herausgestellt» Es w'ire Also

durchaus noch kein G-rund, den Ji^den Sport und Tnrneni^ zu

empfehlen oder gar al- wichtigste Beschäftigung hinzustilen

nur deshalh, weil alle Welt heute der- Sport huldigt, weil

unsere Zeitiingen iede Sport leistnngen registrieren und weil

sogar die Schulen dem Turren und Sport einen gegen friiher

gesteigerten Wert häilegen.

So] 1er Juden also Sport treihen ?

Es findet sich im Juden tum^ ein eigenartiges Prinzibp,

nachher s^^imt liehe 'Srscheiri:ingen des Lehens heurteilt werden.

Erst dann galt ihm eine Sachn für richtig und empfehlens-

wert, wenn sich in unsei^m früherer Schrifttum ein Beleg da-

für vorfand. Es ^äro hil^liger, darüherzu lächeln statt den^

Sinn eines solchen Prinzips ergründen zu wollen. Es steckt

/ darin die Uherzeu/^ung, dass das Juder tim nur hei konsequen-

tester Entwicklung aus seinen ewigen Grundlagen heraus sich
wird/

alle Zeit erhalten Wi'rm^.ici. Das ist ,1enes natürliche
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konservative Prinzip, das/den BniM einheitlich aiJB den Jxftf-

ten seiner '.Vnrzel ^if5 tihto Cripfel gestaltet iind de'hei doch

'der Teilen genügende Freiheit giht, sich der Urrständen an%ii-

passen* Das ist ziagleich ein Beweis für die schlaftrimkene

Sicherheit, mit der das Judr^ntnn drrch die die ^e^'t iind diort^

die Äelten wandelte, nlAlili 3t^frr wie tj-beraltete am Vwrgange-

ner kle'b'^nd innd ziigleich nicht /<fie linerfahrenen das Alte,

Wnhre land Girte leioThtfertig "bei Seite werfend.

Finden wir in nnseroin Schriftturr nwn Hinweise auf

die lIotwerdig>-ett VöroerlicVier St'lhli^ng ?

Wer sic'h nnr ein l'Tein wenig in der "heiligen

Schrift ansl??nnt, der weisB, wie hoch }<:örT)ernic"he Kraft nnd

(Jewnndheit geach fit ?^t wird. Was ist es z.B., was David dem

Kön-'g Sani und dessen Sohn, seinen ^r^nnde Jonathan nach-

ri5h«i:. »Schneller als Adler waren sie, stärker als Li^wen."

Schnelläufer nnd Athleten, so könnten wir vsagen, wenn es dem

Klßgeliede, An derr es gesprochen wai^ angerissen wäre. Ein-

deiitig nher heant-^rortet unsere JPra;^e ein stiller belehrter

d^s Talrrnd. Jehudn her Terra sagte r ärmlich; ''Sei stark wie
* •

ein Part^^er^ leicht wie ein Adler, sc>^nell wie eine Gazelle,

stark -fwie eir Löwe, nm den Waller doires Vaters irr? Himrnel

7n erfi311en»* Er kennt also sehr wohl der Snort, er ern-

pfiehlt ihn, inder^ er nns auffordert, stark und leicht fiissig

nnd mitig 7M werden* Aher eines unterscheidet die Porderung

her Ter^H^s vom heutiger Snort. Heute ist der Sport in sehr

vielen Pttllen mir Seihst zweök* Im giinatigftten Fall erwartet

rfin in einem gestärkten Körp'^r auch einer gestf^rkten Geist*

Pi:r her Terra ah^r, d.h. frr das Jndertura, hat der Sport,

hnt die >örperliche Ertüchtigung nur Insofern Wert, als sie

dazu fuhren, den Menschen fiir die Erfi^llnng seiner einzigen
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Ai^fgATie 7.\i stallten, nflrrlic'h flls guter Jude znr Ehrfljdes Ju-

^dentnwa umd dBtrit 7ait Ehre dea Höchsten "he izntrangen .

Es ist vielleicht nicht rrodorn, den SDort unter

dem Ge3icht3pun>t seiner DienerschRft an einer höheren Auf-

gabe 7A\ hetrabhten. Ah -«r nicht darauf korrmt ' es an, nur

iDoderr sein zw wdllen und urr di'^ser Preis ewiges Gut wegzu-

werfen. Wenn ein Verein sich einen rTp»>«n heilegt, der an

eiren Jüdischen Helden erinnert, einen Helden, der vor ei»-

tRusendachthundert Jahren geleht hat und der seine legendä-

re Knrperlrraft in der Dienest seines Volkes stellte, um es

öTpeitv>jPes^el 7U hefr'^ien luid ihm eine -ie*»4«/Ent'von der Röme _._ -,.,. ..VEntwick-

lung nfich seinerr ewigen Gesetz zn er^^ögl ichen, dann ist es

wo"^l ein 3:^Tr>^ol dafi^r, dass dieser Verein die körnerlich©

lushildung seiner Mitglieder untemin^irt im Bewusstsein der

Verantwortung vor unserer grosp?en Vergangenheit und im. Be-

wusstsein der Aufgahe fiir eine he-^rliche ZnVurft,
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Ein nexies Jahr beginnt* Unser ernstes und hei=*

liges Fest zeugt von der Bedeutung dejj y/endepunktes^

Und doch hat et> kaum einen Anhaltspunkt in den Vor=

S'BXigen der Natur • Eg fällt mit dem Mondwechsel zu=

sammen;aber die Verhüllung und Wiedersichtbarwer=
i\A j e^^\M Mtj\AC(T

düng des Mondes wiederholt sich QllmonQtlioh » Auch

der Herbst naht sich nur allmählich. Man kann sei=

nen Beginn zwar astronomisch aber nicht für die

Wirklichkeit des Natult^ sicher bestimmen. Eosch=

haschonoh ist eben nur scheinbar ein äusserer ^7en=

depunkt. In Wahrheit handelt es sich \m. einen in=»

neren Vorgang . Wir setzen einen Pflock in den un=

unterbrochenen Ablauf des Geschehens,um dessen

Angeln wir^ das Jahr sich wenden lassen.

Es schien in der Vergangenheit ,als ob die Men=
und kein Verständnis

sehen keinen Blick/mehr hätten für inneres Gresche=

hen. Nur das Ag^sere schien ihnen gross und bemer=

kenswert. In jener Zeit drohte das Roschhaschonoh=

fest zu einer urtümlichen,aber entleerten Form

herabzusinken. Konnte man denn noch begreifen ,wes=

halb unsere Weisen den Tag noro ,f\irchtbar nannten?



\

Furchtbar war ein schwarzer Tag an der Börse; aber

ein Tag der seelischen Einkehr und der geistigen

Innenschau? Konnte man noch erschauern im (Jedanken

daran ,dass an diesem Tage über unser Schicksal im

kommenden Jahre entschieden wird? Gewiss waren an

diesem Hohen Tage die Grotteshäuser überfüllt; aber

der grausame Jitz von der Visitenkartenabgabe zeigte

deutlich,wie angekränkelt und gefährdet das letzte

allgemein religiöse Gut \inserer Gemeinschaft war#

"7enn wir aber in diesem Jahre zurückblicken,

dann enthüllt sich mit einem Male die urewige ,ma3e=

statische .Vahrheit in den profetischen .Vorten des

Neujahrgebetes; ''Am Roschhaschonoh wird es nieder=

geschrieben und am Jomkippur besiegelt: wer leben

wird und wer sterben wird,wer vollendet und wer un=

fwer durch Hunger und wer durchvollendet

Durstj;wer in Ruhe leben ,\ind wer unstät sein wird;

wer arm und wer reich Miä3SÄ,v/er erniedrigt und wer

erhöht werden soll!**

1i7er diesen »7orten des Gebetes einmal nach=

sinnt; wer ihre »ahrheit und '.Yirklichkeit begreift,



der wird vielleicht erschauem vor der einfachen

Grösse des jüdischen Neujahrs tda s;^ die Soheuklap '

jj^m»^!

sal gegenüber stellen will! Schicksal aber ist kein

Verhängnis,dem nicht zu entgehen wäre; sondern

Schicksal ist eine Aufgabe,ein ^erk^das gebildet

v/ird aus zwei Strömen,den aus ewigem Sein quellen=

den Kräften und unserem Tun! So meint es der Weise,

wenn er das Schicksalslied des Roschhaschonoh

schliesst mit den Worten: ^ Reue und Gebet und täti,

Liebe zum Nächsten führen hinweg das böse Verhäng«

nlsl^'/ja^es gibt ein Verhängnis,künftiges Geschehen,

das wie ein Netz fast unentrinnbar über den Men=

sehen geworfen wird* Und es gibt ein dreifache/(s

Verhalten diesem Verhängnis gegenüber. Man kann

sich ihm blindlingÄ \iriferwerfen;man kann auch

sein Vorhandensein nicht erkennen
vv

wollen. JXsLii kann aber auch trotz der unendlichen

Schwierigkeiten das über uns Verhängte gestalten

<«d^bä9SE:; Und diese dritte Art des Verhaltens lehrt

uns unser Judentum! Nicht dassISIXÄÄX Ungeahntes

und Schweres geschieht ,ist bejammernswert. Ist



denn noch nie Schweres in der XSUgäfiS Geschichte

der Völker auf die Menschen herabgesunken? Aber das

ist MäSIMäSMÜX bejammernswert ,wenn die Menschen
schweren Geschick

am ?5SKi&gySKXzerbrechen statt erstarken!

Mit eindeutiger Sicherheit hat üaä Geschehen

gelehrt ydass die Abv;endung vom Religiösen iHiserer

Gemeinschaft weder inneres noch äusseres Glück ge«

bracht hat« Ist es nicht beklagenswert ,wenn nicht

klare und mutige Umkehr davon zeugt ,das& man die

Lehre der Geschichte verstanden hat?

Mit unüberhörbarer Stimme legt das Geschehen

Zeugnis ab von dem Vorhandensein der Ganzheit jü=

discher Gemeinschaft. Ist es nicht erschütternd,dass

mit Ausnahme von technischen Dingen keine wirkliche

Einigkeit zustande kommen kann,weil jeder nur sein

eigenes Gruppeninteresse sieht ^weil man nicht er^

kennt,dass das '<7under des Daseins einer lebendigen

Gemeinschaft unerreichbar mehr ist als jede Sonder«

Ideologie?

Mit harter Wirklichkeit wird heute die Lebens«

»IfieXIftHiegll Wahrheit des Grundsatzes ^ Einer für alle



^ und alle für einen" deutlich. Ist es nicht unbegreif«

liehe Blindheit ,wenn nicht jeder sich heute für die

Gemeinschaft in jeder Tat verantwortlich fühlt,und

wenn SX££I die Gemeinschaft nicht den Mut findet,

den Einzelnen zurechtzuweisen und zur Rechenschaft

zu ziehen?

Mit unübersehbarer Eindringlichkeit steigt die

Erkenntnis auf ,dass im Buch der Weltgeschichte ein
nicht

neues Blatt begonnen v/urde. Ist es/betrübend »wenn

die seelische Haltung der Menschen dem Verhalten

jener biblischen Gestalt gleicht, die rückwärts schai*=

end zur Salzsäule erstarrte «anstatt dass man ent=

schlössen sich nach vorwärts wendet »um innerlich

gelockert die Sprache der Zukunft zu vernehmen »fähig

und bereit »das Schicksal zu gestalten?

Der Tag des Roschhaschonoh,der nicht das Neu=

jähr der Natur sondern das Heujahr unserer Seele ist»

ruft \ms auf zu solchen Gedanken. Heute gilt es dem

gefährlichen Fluche zu entgehen »den die Thora nennt

"mehumah wetimhon lewav" »äussere und innere Verwir=

rung. leim heute Einordnimg »Unterordnung und seeli=



? sehe Umkehr^«iw Grundhaitinig -unseres Lebens sieh

XiäiI5I,dann wird das Schioksal des kommenden Jah=

die Starke der in Gott verankerten jüdischen Seele

erweisen*
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3lmtl{d^e^ Organ bet ©^ttitöogett^Öemeinbe ^amout
©d^tiftfettuttö : ©ießfrieb SSac^arac^, ^annoioer, Söebeffnbjltaje 6. Setntuf: 64047

4>attttot)er, 5ctbinanl)^3Baabtcci^tj!ra|e 77, 3etntuf 62273
Verlao^ort Honnovev

9üe eemeinbemUdl. foflenU^*
^auttoioet, bett 20. (September 1933.

Qaf^t^am 19SS

Sir. 19

2ln ber ^a^x^^tt>mht

y

3n etnflet 3ett entbieten xoKx unfern ©emeinbe in ^tx^x^UW unb Sreue unfete Orü^e unb SBÜnfc^e*

Sin 3Ä&t liegt leintet un», \><jA an aßanblungen unb Stfc^fittetunflen mel^t gebracht ^at alö lange 3elttftume

fonfl* 2luc^ unfere jüblfc^e gyiflena Ifl i)lelfacb In gjiitletbenWaft gejogen. 2lbet ble »iüblfc^e ©emelnbe" be^

Hebt. 9Ble fle feit Sabttaufenben In allem SÖÄnbel bet 3elt unb Oefcblc^te fic^ etbalten l^at, »Itb fie tt)elter

beflebn unb Ibre Ätaft unb l^ten ©egen betoabten.

©et (Sturm, ber In feinem mäd^tlgen 5Btaufen fo i>leleft entwurjelte unb umwarf, tt)lrb ble iüblfd^e Oemelnbe
nlc^t aerfiören.

Slucb t>er neue ©taat, ber alle SBealebungen be« ßufammenleben« leltenb unb befejHgenb umfaffen »lH, wirb
We ©runblagen ber jübifcben 9lellgion«gemelnfcbaft nl^t unterl&ö^len; er legt ja 9Bert barauf, ba^ feine SlnaeU
gruppe ficb feiner Slufjlcbt unb feinem Sinflu^ entjle^t.

2)arum tplrb ber jäbifcben @emelnbe ^on au^en {eine ©efa^r bro|»n* 9tur au^ ll^rer eigenen SS^ltte brol^t

l^r ble ©efabr,

wenn nlcbt ba« 55ett)u^tfeln lebenblg bleibt, ba^ ble ,,®emelnbe'' ba« SRüdfgrat unferer iüblfc^en Sylflenj bllbet;

wenn nlcbt ba6 gefcblcbtllcbe SBiffen un< bleibt, ba^ In ben fcbwerften SBecbfelfallen ber iüblfcben ©efcblc^te

ble ©emeinbe e« war, ble ben SBeftanb gefiebert b^t;

wenn nlcbt ble Sorberung un« als unabweisbar erfcbelnt, ba^ nur burcb ben Opferjlnn unb ble OpferwlUlglelt

®ro^e< erbalten werben lann, unb ba^ ble SBereltfcbaft jum Opfer „mit ganjem *g)erjen, mit ganaer ©eele unb
mit ganjem SBermögen" wacbfen xcco!^ mit ber ®rö^e unb ©cbwere ber Slufgabe;

ba§ ble ^örberung, ble und t>on au^en t>erfagt wirb, erfe^t werben mu^ burd^ boppelte 3lnfirengung In un<(

ferer eigenen 9)lltte.

©le na^enben gefltage rufen un« In* ©otte^b^«« «nb aur fllllen Seier In ben lüblfc^en <&*«[«?«•

3^r SHuf aut Söeflnnung unb Slnlebr möge überall In unferer SPlltte ®ebör flnben!

3m 3lnf(blu^ an ble ®emelnbe ru^t iebe* elnaelnen ^raft. In *g>lngebung an ®ott unfere ©Icberbelt.

9Ble t)or 2400 3abren S«ra an einem SJleuJabrfttag feiner ®emelnbe e« aurief, fo rufen aud^ wir unferer

@emelnbe au: „Saffet eucb nlcbt burc^ Trauer unb Srübjlnn übermannen; ble greube an ®ott fei eure ©tÄrlel"

9labb{tiat S^orftanb itnb 9leptSfeii<iiii<eii

bey S9iia00geii^®eitie{nbe ^anno^et

Israelitische Gartenbauscliuie Alilem
Sonderschau unserer Lehrlingsabteilung In der Zelt vom 20. bis 30. Sept. 1933

Die verehrlichen Gemeindemitglleder sind zur Besichtigung herzlichst eingeladen

\ \
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Deutsdilandls grölMe* Spea^lAl^

ge^dilift feiner PcurfUmerlen,
seifen^-' und Tolleiie«'Arttl£el

Sa^e bev dlüdfe^t — 9lettiai^¥ unfetet ®eele

ötln neues Sal&r beginnt. Xtnfer ernfteS unb ftelligeS Jefl

Seugt bon ber ^ebeutung ber TOenbe. Xlnb bod^ o^t eö faum
einen iUn^altSpunft In Ben Vorgängen ber ^atur. Cc3 fällt

mit bem ^onbtoec&fel sufammen; aber ble Söerbüllung unb
TOleberfid&tbartDerbung beg ^onbeg toieberbolt fid& In iebem
^onat. "^lud^ ber ^erbft nabt nur allmä^Udb. ^an fann
jeincn beginn stoar aftronomlf(fe aber ntd&t für ble ^OÖtrflld^felt

beS ^aturgefe^efi^ fld&er befttmmen. *3lofd&böfd&onob Ift eben

nur fcbetnbar ein äußerer ^enbepunft. 3n 'ÖJabrbelt b^nbelt

eS fldb um einen Inneren Vorgang, ^xv fe^en einen

Vfloc! In bcn unterbrod&enen 9lblauf beS ©ef^eben«, nm beffen

Engeln tolr bag Sabr fldb toenben laffen.

®g fdblen In ber *33ergangenbelt, als ob ble ^enfc§en
feinen ^llcf unb fein *33erftänDnlg mebr bitten für Innerei

®efd&eben. ^ur bag ^leufeere fd&ten Ibnen groft unb bemerfeng«
toert. 3n Jener 3«lt brobte ba^ ^ofdbl&afd&onol&feft 3U einer

urtümlld&en, aber entleerten Jorm berabsuflnfen. Itonnte man
benn nodb begreifen, tDeSbölb unfere SÖelfen ben Sag noro,

furd&tbar nannten? JJurd^tbar toar ein fdbtoarser Sag an ber

^örfe; aber ein Sag ber feellfdben (ilnfepr unb ber gelftlgen

Snnenfd&au? konnte man nod& erfcbauern Im ©ebanfen baran,

baft an blefem Sage über unfer ©d^lcffal Im fommenben Sabre
entfcbleben U)lrb? (Seu>lg toaren an blefem ^o^tn Sage ble

OotteSböufer überfüllt; aber ber graufame TOlft Don ber

^Ifltenfartenabgabe selgte beutlldb, tole angefrdnfelt unb ge«

fdbrbet ba^ le^te allgemein rellglöfe ®ut unferer ©emelnfd&aft
toar.

Wtnn tolr aber In blefem Sabre surücfbllcfen, bann tnU
bullt fld& mit einem *2Hale ble uretolge, majeftdtlfd&e '^ajabrbelt

In ben propbetlfdben SDEJorten beg ^eujabr^gebeteS: „vlm
^lofd^böfc^onob iolrb eS nlebergefcbrleben unb am Somtxppnv
beflegelt: toer leben tolrb unb üjer fterben tolrb, loer öollenbet

unb toer unbollenbet, toer burcb junger unb toer burd& 3)urft

bablngeben, toer In ^ube leben, unb toer unftat fein tolrb;

toer arm unb toer reld^, toer ernlebrlgt unb n>er erf^ol^t

toerben follt"

TOer blejen Porten beä ®cheU^ einmal nad&flnnt; toer

Ibre TOabrl&elt unb ^trfUcbfclt begreift, ber tolrb Dlelleldbt

erfcbauern loor ber elnfacben ©röfee beS jüblfd&en ^eujabr^,
ba^ ble ^llnbbelt lofen unb bcn ^enfcben 3lug In ^ug bem
&d^lcffal gegenüber ftellen tolll! @cbldffal aber Ift fein

VerbdngntS, btm nld^t su entgeben todre; fonbern @d&tcffal

ift eine Aufgabe, ein ^er^ ba^ gebllbet tolrb au§ stoel

@tromen, btn an§ etolgem (Sein quellenben ^rdften unb
un lerem SunI @o meint eS ber SOOelfe, toenn er baS
©d&lcffalglleb be« ^ofd&bafcbonob fd&llefet mit btn Porten:
„*Reue unb (Sebet unb tätige ßlebe sum ^dd&ften fül&ren

blntoeg baS böfe ^erbdngnlgt"
3a, e8 gibt ein ^erbdngnlS, fünftlgeö ©efd&el&en, baS

tole ein ^e^ faft unentrinnbar über ben *2ltenfcben getoorfen

tolrb. Unb eS gibt ein brelfacbeö ^erbalten blefem Söerbdngnlg
gegenüber. *2Itan fann ftdb Ibm bllnbllngS untertoerfen; man
fann aud^ fein *35orbanbenfeln nld&t erfennen toollen; man
fann aber audb tro^ ber unenbllcben (Scbtolerlgfelten bai über
uns ^Berl&dngte 3u geftalten beftrebt fein. Ilnb blefe brltte

9irt beS "a^er^alteniS leiert und unfer 3ubentum! 9lld^t» ba^
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Ungeabnte« unb (Scbtoere« gefd&lebt, Ift beiammerngtoert. 3ft
benn no(& nie 6dbtoereg In ber (Sefdblcbte ber *iöölfer auf ble
^Henfcben berabgefunfen? 3lber baö ift bejammerngtoert, \x>znn
ble ^enfcben am fd&toeren (Sejcblcf serbrecben ftatt erftarfen!

ytlit elnbeutlger (Sld&erbelt bcxt ba^ ©efcbeben gelebrt, ba6
ble ^btoenbung t)om ^ellglöfen unferer ®emelnf%aft toeber
Inneres nocl& aufeereg ©lücf gebrad&t bcxt. 3ft eS nld&t be-
flagenStoertj toenn nlcbt flarc unb mutige Umfebr ba\>on jeugt,

bai man bte ßebre ber ©ejcblcbte oerftanben bot?
'^tt unüberbörbarer Stimme legt ba^ ®efcbel^en Beugnld

ab öon btm ^or]&anbenfeln ber ®an3belt iüblfd&er 6emein-
{(^aft. 3ft eS nld^t erfd&üttenib, baß mit ^uSnabme öon tecb«

nlfcben 3)lngen feine tolrflicbe ffiinlgfelt juftanbe fommcn
fann, toell jebcr nur fein eigenes (Srujjpenlntereffe flebt, toell

man nld&t erfennt, bai ba^ TOunber beS 3>afelng einer le«

benbtgeu (Semelnfd^aft unerreld^bar mel^r Ift als jiebe @onber»
Ibeologle?

^It bitter TOlrflld&feit tolrb b^ute ble ßebenStoabrbelt beS

OrunbfafteS „(Einer für alle unb alle für einen" beutllcb. 3ft

eS nldbt unbeprelflld&e ^llnbbelt, toenn nld&t jeber fldb b^ute
für ble ©ememfdbaft In Jeber Sat öeranttoortllcb füblt, unb
toenn ble ®emelnfcbaft mcbt ben Wut flnbet, ben 4ln3elnen
jurecbtsutoeljen unb 3ur ^ed&enfdbaft 3u «eben?

9lllt unüberfebbarer Slnbrlnglld&felt ftelgt ble ffirfenntnlS
auf, ba^ Im ^udb ber ^eltgef^lc^te ein ntne^ ^latt be-
gonnen tourbe. äft eS nld&t betrubenb, toenn ble feellfdbe

Haltung ber ^enfcben bem Söerbalten jener blbllfcben (Seftalt

gleld&t, ble rücftodrtS fcbauenb 3ur 0al3fdule erftarrte, anstatt

baft man entfcbloffen fld& nacb t>ortodrtS toenbet, um Innerlldb

gefodfert ble @pvaAe ber Sufunft 3u öernebmen, fdl&lg unb
bereit, ba^ S^lcffai 3u geftalten?

3>er Sag beS ^lofcbböfcbonob, ber nldbt ba^ ^eujabr ber
^atur fonbern baS ^eujabt unferer ©eete Ift, ruft
uns auf 3U folAen ©ebanfen. §eute gilt eS bem gefdbrllAen
5lucbe 3U entgeben, ben ble Sbora nennt „mebumap toetlmbon
letoat)", dugere unb Innere ^ertolrrung. <^enn i^eute (Ein-

orbnung, llnterorbnung unb feellfcbe Umfebr ble örunbbaltung
unfereS i^ebenS tolrb, bann tolrb baS (Sdbldfal beS fommenben
SabreS ble @tdrfe ber In ®ott Deranferten jüblfd^en 6eele
ertoelfen.

Sei; iübifc^e ^(otttfolbat

Sottbenttttttmev bti M®c^{lb 0«

3>ie »Oriente Kummer ber 3eltfc&rlft beS ^eld&SbunbeS
jübifd^r Jrontfolbaten „3)er ©dbilb" ift als (Zonbevnnmmtv ^

„^er jübifd^ jrontfolbat" in öerftdrftem Umfang «rfc&lenen
unb entbdlt eine ^elbe blSber unt>eröffentltAter 3)ofumenle
über Celftungen iübifc&er ^rontfolbaten im ^Itfrieg. 3^^^'
reld^ 3lluftratlonen beolelten ble ^uffdke beS ^efteS, unter
benen ble 9lrtifel öon Jrift ^cfbarbt über „3üblfd^ Jlleger
Im TOeltfrleg*S t)on 3)r. fltrnft Jrdnfel („^om JronterlebniS
beS ittbifdben 3)eutf<i^n") unb ,„^IS g^reifor))Sfübrer in Ober-
fd^leflen" t>on Oberleutnant b. 91. 3lfoln ifypmann l&erüor-

3ul^ben finb. ^efonberS bemerfenStoert ift ber Ic^te 3luf«

1
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Di» Taten alnt aniera als il» Worte

\^

cin*iy 0'7'>"^

wenn ein Mensoh einen Oeianken ausspricht, so ist

man zunückst geneigt zu glauben, tass dieser Mensch

auok ganz hinter seinen Worten stlüit. wahrscheinlich

glaubt dieses der Urheber des aedänkens selber. Es ist

aber eigentümlich, dass in Wirklichkeit zwischen Gedan-

ken und Tat eine weite Kluft liegt. Die Geschichte

bietet dafür geradezu erschütternde Beispiele. Hierzu

möchte ich folgendes anführen :

Dem Anhänger Mlahammeds ist als Lebensaufgabe die

Verbreitung des Islams durch Peuer und Schwert gegeben

worden. In Wirklichkeit haben die Juden des Mittelal-

ters es nirgends besser gehabt als unter der flerrschar

des Islams. Das mittelalterliche Christentum gab an,

luf dem Grundsatz der allgemeinen Manschenliebe zu ru-

hen. Dieses Vorgeben wurde tatsächlich so ausgeführt,

dass z.B. die Juden \jerbrannt wurden. Dies der Unter-

schied zwischen Worten und Taten !

In neuester Zeit liegen ebenfalls solche merk-

würdigen Beispiele vor. Der Katholizismus z.B. ver-

langt heute noch von seinen Priestern das Gelöbnis

hd^eticos schismaticos pro posse persequar et impugna-

bo die Häretiker und Schismatiker will ich nach Mög-

lichkeit verfolgen und bvi strafen. Zu den Häretikern

und Schismatikern gehören alle Ungläubigen, also auch

die Juden. Trotzdem ist es der Katholizismus, der in

der Plut des neuzeitlichen Judenhasses für die Juden

eintritt. Der Protestantismus dagegen verficht heute

die These, dass das Wort der Thora "liebe deinen Näch-

sten wie dich selbst " etwas Anderes bedeutet als das-

selbe Wort, dass vom Neuen Testament Jesu zugeschrie-

ben wird. In der Thora sei diese Liebe auf den Näch-

sten, d.h. den Stammesgenossen oder mindestens Prosely-

tem beschränkt. Um diese Behauptung zu stützen, ver-
halten sich diese Gelehrten blind so-gar gegen das

wort der Thora: du sollst den Fremdling lieben, denn

Fremdlinge wart ihr im Lande Aegypten. Dem gegenüber

wird die Behauptung aufgestellt, dass erst das Chri-

stentum dem Gebot der Nächstenliebe seine universale
Bedeutung verliehen hätte. Merkwürdigerweise finden
sich aber gerade unter diesen Predigern des universa-
len liebe^irsgebotes zahlreiche Judenhasser im Gewand des

Geistlichen. Das sind Taten, die gar nicht zu den Wor-
_,^ten passen iVihre Früchte, ihre Taten legen Zeugnis

7)M/^ -^ für ihren wahren Charakter ab.
' 2s scheint, als ob der Volksmund diesen Wider-
spruch zwischen Worten und Taten sehr wohl erkannt hät-|

te. Das Sprichwort, dass nichts so heiß gegessen J«t4»*i

wie es gekocht wird, scheint Beweis dafür zu sein.
Außerdem scheint auch die Ansicht dafür zu sprechen,
dass nur derjenige eine gefährliche Handlung begeht,
der nicht davon spricht.

Im ganzen gesw»hen wird die angeführte Eigenschaft
des Mejiiichon niclvt Vörwu.ndern, sondern vielmehr zur Er-*

kenntnis des irrationalen Charakers^dgaMe^chen bei-
tragen. Entschieden werden die Handlungi^^^e aus den
unberechenbaren, irrationalen Reich des Gefühls aufstei-
gen und nicht durch verstandesmäßig vorgefaßte Meinun-
gen. Die Frage, in wiefern intellektuelle Einflüsse die
Handlungen des Menschen daaia- gestalten, ist aber d&ch

yi/^((J- damit entschieden. Sie wird sich vielleicht so lösen,
diiss es einen nicht sehr großen Teil der Menschen, einen
bestimmten Menschentypus gibt, der sein Leben unter der
Leitung des klärenden Verstandes stellt,während die
meisten Menschen nur im Gefühlsleben wurzeln. Von die-
sem Gesichtspunkt aus wird die Frage der Erziehung ei-
genartig beleuchtet. Sie hatte darauf auszugehen,mög-
lichst viele Menschen zu Vernunftwesen zu erziehen,de-
ren Vernunft so stark ist, dass'^'üebereinstimmung zwi- ,

sokea Worten und Taten immer mehr erreicht wir^,ol[ie
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Aass ein zu sohwacher nioht leilitunsfähiger Verstand
durch die Forderung der Uebereinstinmung von Worten
und Taten die Sicherheit der menschlichen Verhält-
nisse gefährdet«

-;;;>

^k :AK^ ^i^t' tn'h
i',»t.i^ «t:
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Anekdoten aus döm Leben dar Kinder u. Schüler.
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Jugendliche Spitzi'indigkeit . Winter 192?.

Dr .Knoller, damals Leiter der Re-
ligionsohule, ärgert sich i'urchtbar dar-
über, dass Äie Schüler in den Fausen den

Schwamm an der Tal'el ausdrücken, und das
herabiliessende Wasser die untenliegende
Kreide durchweicht. 3s ist gerade Pause.

Herr Dr. Knoller tritt zufallig in ein

Schulzimmer und sieht gerade noch, wie

das Wasser an der Tai'el herabströmt, und

die Jungens^ihre Tat bewundernd drum her-

umstehen, -i^ grossem Zorn packt er einen

der Jungens mit den ./orten: "Du hast den

Schwamm ausgedrückt!" Der Junge darotti':

"Nein»" üinen anderen: "Du hast den

Schwamm ausgedrückt!" Bie Antwort wieder-

um daraul': "Nein!" ^lin dritter Versuch,

den Missetäter festzustellen, hatte den

gleichen Misseri'olg, worauf Herr Dr. Knoi-|

1er die ganze Klasse zum Nachsitzen am

Sonntag verurteilt. In der folgenden

Stunde! in der ich die Klasse untorricnte,

versuche ich vergebens, die Jungens davon

zu überzeugen, dass es Ehrenpflicht der

Urheber wä?e , sich freiwillig zu tnelden

damit nicht die anderen für sie zu leiden

hatte«. .Niemand meldete sich, woraui ich

endlich nach langen Bemühungen ausrief

.

«Die Feiglinge sollen sitzen bleiben, ich

will's gar nicht mehr wissen." Darauf er-

hoben sich die drei Uebeltater, d^arunter

auch einer, der schon von Herrn Dr
.
Knoli

1er als solcher angesehen wurde. Ich frag-

k\. ,
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te ganz erstaunt; '^IS^aruni habt ihr denn
abgeleugnet, als Herr Dr. Knoller euch rr|

fragte?'» Worauf die spitzfindige Antwort
erfolgte: Ja, Herr Dr. Knüller habe ge -'

fragt, wer hat den Schwamm ausgedrückt:
aber diesmal hätten sie (es war Winter;
die Tafel mit Schneebällen bombaxiiert.
Uebrigens meldeten sich dann die Jungens
freiwillig bei Herrn Dr. Knoller^ der
ihnen die Strafe dann erliess.

ffie ein Kind den Antisemitismus empfindet,193Q

Frau Apt , die Frau des Lehrers Apt
aus Pattensen, erzählt von ihrem Enkelkind
in Messingwerk bei Halle. Der acht jahrig'
Junge hat wiitabstehende Ohren, und die
Eltern lassen sie ihm durch einen Sohön-
heitsreparateur in Berlin anliegend macheni

Als der Q-ipsverband zum 1. Mal abgenom -

men wird, besieht sich das Kind im Spie -

gel, ist hocherfreut und sagt dann unvermi
telt: »»Mcitti^ jetzt lasse ich mich auch
noch taufen!^» Darauf die erstaunte Frage:
"Warum?^' Das Kind erwidert: "In der
Schule haben sie mir immer nachgerufen:
Est-1 und Jude. Esel können sie mir jetzt
nicht mehr nachrufen, g^tzt lasse ich
mich taufen, dann können sie mir auch
hicht mehr Jude nachrufen!'*

Ein Kind findet im Jude-sein nichts Schlechtes .!—
1929:^

Der 7 jährige Junge von Hiirrwi Rudolf

Herzberg kommt von der Schule nach Hause
und erzählt, heute sei ihm in der Schule
das Tffort Jude nachgerufen worden, worauf



der Vater ihm erklärt: "Junge,wenn dir noch-

maljemand das "Wort Jude nachruft, dann
haust du ihn!" Antwort: "Jawohl ,Papi."
Nach einiger Zeit erfolgt die Frage: »Papi,
bin ich denn Jude?" "Ja natürlich, mein
Junge!" Daraaf der Junge erstaunt: „Ja,
warum soll ich ihn dann hauen?"

Die Feder des Elefanten« August 19 3

o

Karla, das 5 Jährige Mädchen von MsSSfe Dr.

Schi eisner, bringt vom Zoologischen Qarten

eine bunte Feder nach Haus. "Papi," ruft

es, "hier habe ich eine Feder vom Siefanten!"

"Aber, Karla," sagt der Vater, "der ilafant

hat doch keine Federn!" "Nun, j»," meint

sie gleichmütig, "dann ist's eben von einem

andern Vogel.

\
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Die 5jährige ilanni Dreiruß am Ohanukka zu

ihrer Mutti : Mutti ich will wieter eine GroL-|

mutti haben; alle Kinder haben eine Groümutti,*

deshalb will ich auch eine wieder haben. \i^eili1il

Du, ich habe gestern Abend gebetet: Lieber V||

Gott, gib mir wieder eine Grol;mutti;Du hast
doch selbst gesagt : es ist nicht gut, dass de;

Mensch allein sei.

Ungesund fürs Herz. Dez. 19 50

Familie Dr. Schleiüner sitzt beim Essen. Sagt

Frau Schleißner zu ihrem Mann :Iß noch was,
worauf dieser entgegnet :Nein, ich esse nichts]

mehr, ich werde sonst zu dick. Hierauf meint
die 5jährige Karla :Vati,Du darfst rufeig noch
etwas essen. Du wirst nicht zu dick, ab er Muttil

darf nicht mehr essen; das ist ungesundfür

s

Herz. Hierauf fragt si^ ihr Vater : Wieso ist

das ungesund fürs Herz^ und hierauf entgegnet

die kleine Karla Schlei ßner: Ja weiLt Du, der,

Mutti ihr Herz guckt weit genug vor; es brauch

nicht noch v/eiter vorgucken.

woher kommen die Kinder. Dez. 19 50

( von Lotte Hoffmann berichtet.)

Ein kleiner noch nicht schulpflichtiger Junge

wird von den Sltern schon aufgeklärt": Die
.

Kinder kommen nicht vom st'^orch, sondern die

trägt die Mutti unterm Herz. Kch einigen Nach'

denken erfolgt darauf die Frage : Essen denn
die MuttiJ die Kinder ? "
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In ansorer sokweren Zeit kann man nio'..tö Besse-
res tun, als iierzlick lacken* 'Jer uns dazu veriiiirt,
der sei gesegnet", so schrieb vor einiger Zeit ein
kervorragendir Literarhistoriker bei B espreckung ei-
ner kumoristißcken Novelle. Von diesem Crescliickts-
punkt ausgel.end, mo eilte ich als Seitenstück zu den
in der Pebruarnummer veröfrentlichten Biblischen Rät-
seln eine Anzahl heiterer Antworten von rr..keren Z
Schülerinnen und Sciiülern aus aem Reli/ionsunterrick'
kier mitteilen.

In einer unteren Mädclienklasse erzählte ick die
Geschickte von Jakob. Als eine Sckülerin von den
vier Frauen Jakobs hörte und nac;. einer kurzen Er-
klärung aur eine später zu erzählende G-escaichte von
Salomo, der mehr als 50 Frauen hatt, hingewiesen wur
de, dagte sie ganz erregt:'' Aber v/oher hat denn Sjl-

lomo das G-eld genommen, das die vielen Frauen ge-
braucht haben ?

Ich habe das Buch Ruth bekandelt und Tragte am
Scklusse;'» ?/arura gei'ällt das Bück Rutk so gut ?"

Sckülerin: »'Weil sie so rleissig Aekren aufgelesen X<|

kat.'* Sine and.i^re Schülerin:^' «Veil sie so gut gegen
ikre Sc.iwiegijrmutter war ...'* 3ine dritte Sckülerin?
"Die Schwiegermutter sind aber nic.t gut."»»lÄf'ieso

weisst Du das?»' »»V/enn die Kinder heiraten,muss die
Schwiegermutter aus dem Hause, sonst gibts Streit.''
Jetzt setzte ick ein und machte den Kindern klar,
das« bei der Schwiegermutter Irttümer bestehen, wie
bei der Stiermutter .7/äkrend meiner i-rklärung läutete
es zum Schluss der Stunde, Ich fragte also kurz :

"V/as können wir aus dem Buche Rutj^ lernen? Ein Kind
antwortet :" Die Liebe zur Schv/iegermutter .

"

Bei der B espreckung des SabVatgebotes :" Du
»ollst am diesem Tage kein^ Arbeit verrichten,weder
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du, nook dein Sokn" , i'ragte ioii :'« V/&-rum sind kier «,11

Peraonen im lliiusö genannt, nur die Pry,u nicut ?"3ekü-
1er:" die sokaiTen dock nicuts."

Lekrer:" Wass ka,t Noah 2ö"tan,als er aus der Arciie

ging?"
Scküler sckv;eigt.
L ekrer:" Xas kättes Du getan, wenn du durch die

Arcke gerettet und nackker aus der Arcke gegangen wä-
rest?"

ScAülor: Ick wäre nociimals zurückgegangen, um zu

seilen, ob ick nickt:» zurückgelassen kabe."
Bei '^'iederkolung der Gesc.iickt von der Arcke.

_

Lekrer: Was ia t sick Noa erbaut, um nickt zu ertrinken?

Scküler?" -äin Automobil."

Lekrer :" V/ie nannte man die Mackkommen von Ja,kob?

SckUler:" Die Jalcobinißc. "

Lekrer:" ¥eisst du auck, warum Moses im Binsen-
körbcken so gewei*t *at ?"

Scküler:" Sr v;irdden Jj..nuller verloren kuben.

Der Lekrer spricht von der Allgegenwart G-ottos

und sagt den Kindern, dass Gott überall ist,

Scküler :" In unserem Keller i^t der li -be Gotte be-

stimmt nickt, deriit bis oben ganz voll KartoiTeln.

In Merc.-ingen(Haden) lebte vor vielen Jakaren ein

Rabbiner Fleitinger, der eine BiblicK-^cke Ggsc .ic:ite

für die ersten Sckuljakre (kleiner Plekinger) und eine

solcke rür die reifere Jugend (großer Flekinger) her-

ausgegeben katte. Einst besuchte PljÄinger, wie er mir

selbst erzäklte, ein^^n Jugendfreund in Barmstadt, den

er aber nickt zu Hause traf. 'Jlr gab djm geknjakrigen

Kinde seine Karte und verabschiedete sick. I5r katte

kaum das Haus verlassen, als ikm das Kind ni».ckeilte

und fragte :

"Sind Sie der kleine oder der grobe Plekmger?"
"V/ie Du siekst bin ick der kleine Plekinger."
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Den vorstohönd^n Anekdoten seien noch zwei v/eite-
re Ängerüüt, die sie vor kurzem in /ranktut a.Iv:,

(im Pkilanti.ropin) ereigneten* Sckrirtl.

Der Lehrer hatte djn Kinder die ü-esuiiickte

*oqi Chanuckav/under des Oeiriasckckens, das nur
für einen Tag Oel ent^.ielt, aber aoli Tage ausreici]
te, erzählt. Beim Wieder.lOlen fragte er:»»Und was
fanden die Makkabäer bei der Rückkel^r in dem zer-
störten Tempel vor?'^ vorauf ein kleiner Junge ant-|

wortete:^'Pür acht Tage Benzin."

Die Lehrerin k tte iiiren Mädchen die Sstker-
geseiiiciite erzäklt und dabei auch erv/ähnt, dass
Mordeckai seine Uichte ^rma^mt hatte, sich dem Kö-
nig gegen/über einfach und bescl eiden zu vergalten
Bei der v/iedjrholung erzählte eine der kleinen
Schülerinnen :»' und er sagte zu ikr, wenn Du

zum König gehst, dann zieri nur das Allernötigste
an !"
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3eri<^t ühtv 6ctt Kdigiotteuntcrr^t im

öiegcben in bei (^Iternöerfammluug am 25. 9Jlärä 1930
Uüii ütabbtuei: £^t. ^a}üx\(i^.

SJJeiuc feljic geel}rteii Xameu unb igerren!

Söeuu id) 3ie ^leate ju einem üffeiit(ict>eu (i;ltei'uab«ub ein-
Qclabeu tjiabc uub biefeii :Mbeub mit einem '^eric^t über ba^
iii)cijulia^r 1929/30 einleite, fo ^at baö gans beftimmte (^rünbe.
DJiau Ijat jiiiijci \oUi}c '^cad}u um; uoi; icgenbiueiajicn ^oin
miffioneu gegeben, iuenn ancl> tnr^e, gebcucfte Sa^ccöbecidjite
bann bcn (ä:Ucrn 5ugingcn. X-ic J-olge luar, ba^ ber Okligioiiy-
unterrici)t ijoc^ftcny ^gerjen^angelegenl^eit bei* U'^nunijiionen
lüucbe, Die (Altern aber jid) me^ic ober loenigcL* pa]\iv unb
gleid>gültig üerijiielten. Biy luurbe bei JJteitgionöuntecci^t bei

ber immer nie^c um \id} greifenben ^nteceffetoiigteit jd)lieBi='

lid) ^u einer unerfreuhdjicn iiajt für ^^i}t^x, 6(^üler unb Li-

tern. Xie ^ierau'ä enöad»enbe Unioijjenljeit in j[übitdjien Mn^
gen luirb atlmci^lid) ^u einec offenjid)itiic^en (^ejaljc für ha^
beutjd)e ^ubentum unb üielleid)t |ür baö ^ubentum überl)au|)t.

X'er ^^^njammen^iang mit bem ^ubentum beruljt l)ieute fd>on
uielfad) nur nod) auf einem bunipfen (^efült^l, bem jebe Riarljcit

grunblegenben ilBijjeuö fel^ilt, auf meld)e Die ^uben feit ur-
alter S^it ftolj toarcn. (^^ gibt fic^erlid^ bebeutcnbe x^ubcn,
oie iigenbeme ^ilnfd>auung eiuey vacQitjiUDeutumö itjrei: anyc^
ftammten '^elt üoräie^ien, üljue ^u luijjen, ba^ bk vlnfd>auung
hein gubi-'utum entnommen ift unb baßi fie l)iier eingebaut i)t

in eim gri>6e, jc^bne, gewaltige, burc^i 3iil>^t;aujenbe er;>röbt€
^el^re, eine :del)ie, beten '^ot^ug in il)i:ei' :Jl>erbinöung mit btm
lieben, in i^rer lebeuäeugenben unb lebenftü^enben '5ilrt befte^t,
cim üc^xc allei-bingo, bie ftubiect, citämpft unb erprobt met-
bcn mu^.

äiJie foll man bec immer größer luerbenben (^efal^ir ent^
gegeniüirfenV Xaburd), ba^ man Die '^erantmortung bem tieinen
Hreije einer l)li>niniif|ion, bk jie ja bod) nid|:t allein tragen
tann, abnimmt unb jie benjenigen jurüdgibt, bk fie in '-iöirf^

lid)teit uor (^ott nnb ber (^eid)iid)ite tragen — ben (Altern!
::)Jt'eine Xamen unb igerren, id} bin Leiter be^ Üteligion^unter^
ric^teö in unjerer (i)emeinbe. ^2lber ic^i tann bie 'Verantwortung
nic^t allein tragen. '2)arum l)iabe id> 3ie für bcn l}eutigen 'ilbettb

eingelaben, um allen benienigen, biz einft bon ^inbern für
U>ie ü;r3icl)Uitg ocraniiüOiriUa) gemad/t loerben tonnen, oie
Jiiagc bey i)teligionöunterrid)te$ in unjerer (^emeinbe baräuftcl^
len, 3^^tercffe ^n enoeden unb gemoinjam bie Mt^e ju beraten,
bie äur ^^ejjerung eingejd>lagen merben fönnen.

'(^eftatten 3ie mir, ^u 'Einfang auf einen (55efid>töpuntt
5medj5 Henn5eid>nnng bc^:^ 0teligion$unterric^ite!5 l)iinäuiueifen.

X'er 3veligioni5untcrrid)t ift ^mar ein bem !del}ir)3lan eingcglic
bertojj 'iSa^iy an bcn bffeiitlidjien 3d)ulen; aber e^:^ beftet|it ein
gan^ iüc]entUd>er Unterfc^ieb aiuifdjien t^im unb bem übrigcjL
Unterrid>t. .ix>a^^ ein i^linb in allen anberen 5äd)ern ierni'
l^t ciu rcaU» m\i^ al^ :5Öeglciterfd)einnng; bcnn ein gute^
ober jd)led))tc^:^ ;^engnic> trägt jur (Erlangung ober ^jadjiterlan
gung eincj^ 'ilbgangyäcugnijieö, einc6 :öered>tigungi^f d^eine>3 bei,
ber bie mirt]d>aftUd)e itiaufba^n unb ba^ duftere :iBO'l;lergetjen

mefentlid) ^u becinfluffen imftanbe ift. 'Jteligioii^unterrid)it ocr=
leil^it feinen '43ered>tigungöfd)ein! ^^ märe oerftänblid)i, wenn
jemanbem ber (Gebaute aufftiege: 'illfo braud>t nnjer istinb
feinen Oieligion^onntcrrid>t! Viber biejer (%banfe loäre jngletdi
üufeerorbcntlicb tursfic^tig! iJieligiongunterric^t ift bag eingige
ö-aci) be^^ Unterria)re^, oa^ grnnb(ätlid> nur um feiner feibft
ioillen erfüllt merben muft! X'al>er ift er ^mgleid) ba^^ cinäige
(Gebiet, ba«5 grnnbfäjjlid) äu ibealem Xnn anregt, ba6 alfo ben
'JJkMtfdj.en frei mad)t, ba^^ i^m \eine 'JJtenfd)ieniüürbe gibt. :iÖer
baljer feinen ilinbern )Koligionc^nnterrid>t ocrroeigert, ber ent^
I>ält iljuen ein mutei freil)eitlid>er (Sr5iel)nng ^nt 'JJienfd>en-
lüurbe oor, ber oergißt, feine ijiHnber prattt(d> ju Iet)ren, ba'h
e^ nid)t menfdjoinuürbig ift, immer nur ba^^ äu tun, \va^ m
unmittelbarem materiellen l^rfolg, ^nr '^iefriebigunq be^ ühx^
gctgeg unb be§ etgennu^eg fül^rt, eine (£tnfteaung, bon ber toir
glauben, bafe fxe nic^t ol^ne ber^ängni§bolle golgen für bie ©e*
metnfc^aft ber ^iDknfcben fein toürbe.

it r ^r^. "^i?*^^ 3^'"^^^ 5unäd)|t nun rein aaljlenmäeig einen
UeberbUd über bie Sage unfere^ üieligion^unterrid)te*^ qtben
bann über ben 'J^euaufbau berid>ten unb fd^ließlid)! nocbi auf
bcn SBiber^an gu fprcd^en fommen, ben ber ^Keligiongunterridbt
bei ein.^clnen (Altern uno m Der l^ejamt^ieit finbet

^d}ulen ea. 640 jübifdje i^tinber hc^inbcn, Daoon baben im
3al)re 1928/ 2iJ ca. 280 ©d)üler am 'Jteligion^unterricbt in ber
Xiu^omftraße unb an bcn fjöljctcn ©d)ulen pfammen tciU
genommen, ^^^ir fjaben oor einem 3at)re bann an bie ettern
aller berjemgen ©c^üIer, bie bie ©rnubfc^nle mit ^uSnaUe be§
crften od^ulja^reö befuc^en, unb bie noc^ feinen Miaionl
unterrid)t Ratten (baö maren 170), 'ilufforberungen %m %nmcU
t'^'^ul^'l^?

9^eligion^unterrid)t oerfanbt. Xamufbin tonnenca^ 110 tmber angemelbet. ^n bcn reftlic^en 60 'mnbertt be
uc^t em erheblicher Jeil bie Xahnnb 3:öorafd)ule, ein 3:eirmirbe au^. »jrinäipiellen (i^rünben nid)t angemelbet, meil an bie
^^nmelbuno^43ebingnngen gctnnp]t loaren, bie nid)t erfüllt toerben
fonnten. 3c^ tyerbe nod) barauf ^u \pxcd)en fomm n. gür b?eneu angemelbeten Schüler mürben fünf Waffen geblibet eine i^^ber ^eftnerfd)ule, eine in ber s^onifa5iu^fd,ule uVb b e i i^^ b er
9teltgion^.fd)ule. JS)tefe brei lejjten klaffen umfaffen unaefäftr
3/4 ber angeme beten Schüler. (Sine Maffe babo tourbe aulbeniemgen gebilbet, bie fc^on einige fenntniffe im öebräifSn
Ratten 3)ieJ^erteilung rid)tete ftc^ im allgmeinen nad) ber

Ä'^^r I"
''^^"^& 3ugleic^ aber unterfdjeiben fiS b7e

^laffen ber ^^eligiongfc^ule öon bcn anberen babnxxh. baft berllnternd)t att an einem an jmei 3:agen ber äöoc&e ftattfinbet
fo ba| naturlid) aud) meljr erreicht toerben fann.^i^t meniae
ber eitern, bie cttvaä toeit bon' ber ^eligiongfc^ule eS

tüol)ncn, i^rc Äinber aber trofcbem ftur Süfcoioftrafee fd^idten,
l^abcu fidj bie aj^ül;e gemadjt, i^ire »itinber jebe^mal felbjt
batjui^uuringen uno loieoer ao^ulpleu.

unter <)erua|icytigung ber pianmauigeu Abgänge am i^ube
oejs si^ci^ulja^reö eiyoj^te |ity öie ^djulerjai^i im g«*
lamtcn yieii g ious unter rid^ t im ^a^re i92ü/5U auf
6öi}. ^leroon |tnb im :^auie beö ^a^reö jum ^eil
öurd^ :^cg5ug ^um ^eil öurc^ ^auöfd^eiben aus ber onentlid^en
ocyuie, äum ^eil Dura? ^^bmelbung an^ gejunb^eitlid^en 'Jiud^
licyien uno ,;5uiuaiteUung um ein ^a^r, $uui ^eil au^ öurd^ ;'lb-
uietoung an^ niaix jureid^enöen (^ruuoen luieöerum 31 ocguier
auj5geia;ieoen; i^iuäugetommen (ino im :^aute bes ^a^ireö Drei
otyuui, )o Daß am i^nöe beö ^cyuiia^ireö jiü^ öie ^djuteräa^l auf
üoö oeiuujt. au[ iKetigionöid^uie unö Ätianen auBer^aib oer yte-
tigioiiJäia^uie oerieiien iic^ oie ^a^ilen |oigenbermaßen : ^u ^n--
[ung oeö .^ai)icQ in Der iKeiigionö)ü^ule zoi, außergalb oer :/tc*
tigioiiöjcguie v^ii; am i^noe beö ^a^res z^6 b^iv. üO.
oor 14 ^agen i^aben mir nun mieberum löo ^unorberungen jur
v'Uimeiöung ^um :ixeligionöunterriü^t oer)anöt uno es i)anocu ]iö)
ioieoer nur um (^runoicyuter, bie |d^on nunöeitenö ein ^ai)x oie
ocyuie beiuc^ien. ^lö i^eute jtnö ungefähr ^u '^ntioortia^reiben
ciiigeiauieii, unter bcncn \iö) jirfa üU ;^nmelbungen befinben.
^aia z\j i;aben mitgeteilt; bai^ i^re Hinber entmeöer erit im
.jjeru|t beginnen )ouien, oöer ^^rioatunterricgt Ratten, ober loeil
jie 5u tieui loareu, ein ^^a^r äurudgeiteut meröen joUen. ^cb
nei^ute an,ba)^ noö) ^irra 5U ^^inmeiDungen erfolgen merben. :56erud-
liiytigt man oen Unterricgt m ber ^aluiuö ^gorajc^uie, H^riüat=
unierricgt unb (^runö|cguier Des erjten oü^uliaores, bie nocü lei-
nen yieiigionöunierriüpt ^aben,

i
o i jt a n ^ u n e b m e n, ban in'

4pannooer mo^l iOO jubiiü^e itinber jinb, bie aar
t e i n e n yt e 1 1 g i o n ö u n t e r r i cy t ^ a b e n. ^aö i]t eine mu
geyeure ^al^i, ibfa '4>roäentI 'Man tann fie erft rid^tig abjcba^en
loenn man beoenft, baß in ber jecgsnial größeren i^emembe (jrant*
furt 10 gut mie alle itinber am yteiigiouöuuterridjt teilneomen
^ö i]t eine bringenbe ytotmenbigteit, öieier inneren ^eritoruna
eutgegeuäuioirten. )b^aä tann man tun?

:a5ir oerjud^en, bcn yteligionsunterrid^t Don nutender auf*
anbauen, ^a^ier treten mir nur an bie (si:itern ^eran, bereu Äiin*
ucr Die (^runo]cyule nod^ be)ua;en. um bie über bie i^runbfcüule
i;inaui5geioac9ienen iuu jeijienoen öd^uier 5u erjaijen, um bie not-
ioenoigen ^ammeuianen ^u bilben, \)abcn mir nid^t genugenb
-;:ei;rtrufte. ^n oie regulären M;la)ien tonnen mir iie nid^t em*
leiyen, oa i^neu [a legiiaic Henntnine [e^ien. oo bleibt nioit^ an»*
oereö übrig, aiö au) uie v>:r|aiiung oiejer oü^uier aunac^it m üer«=
5ia;ien. ^m einaeinen ^aac naturiiü^ om icg immer gerne bereit
au| gangoare :a)ege i^inaumeiien, menn aucy ber ^r|oig eines lo
)|)ut oegoiinenen J/ieligionsunterrid^tö minimal i]t. ^ouie cä aber
mogiuy jein, nun leoes ^ai^r bie (^runö)aiuler au erjanen fo
mure au ermarten, baß in einigen ^al^ren mie in anberen v^e*
iuemben ber oeicl^amenoe ^uitano oeriqminbet, baß aaölreicge in-
oijcbe ^jtiuöer m Unminenijeu oon luDiicvtu fingen t^eianmacg|en.

Ofurbie unterite iilaije mürbe anjteüe ber alten bie neue gibel
oon <;seoi einge[uijrt. od^on außerlicg maü^t )ie einen triicuen
irenuoucyen i2;inörua. (^sm ^Öud^ in ^uartjormat, ^ubjd^e ^eicb*
nungcii, mit Deren religioier :;6oriteUungömeit ber ^eüraiic^e -Jöucy*
jtaoe nuD ba^ ^ebraijcge ^o^ort nacy mooerner ^prad^metyobe un-'
iuitieioar oerbunDen merben. ;ani l^nbe bes ocyniiagres tonnen
aua; Die HinDer, Die nur eine ^^»tunDe ^jebraifc^en Unterricbt wb^'
cyentlitt; l^aben, yebrm)c9 l^ien, einen i:eil Des ^iid^gebeteö jogar
auöioenDig uuD )inD ini)tanDe, am oeberabenD aum eriten licale
Daö alte, tuiDlicy jd^one Mai) nifd^tano oorautragen. nn biefe
ö-ibel icyließt unmittelbar an ein :^eijrbua^ m ^tüci ZciUn,
^ci^aare ^eoet genannt. \i& bringt emracge ^ebrui)cge leerte
neme i^rau^lungen, otoffe an^ bem ^cbcn überhaupt, au^ bem
reugioien hieben luöbeionoere. Mes mirb naüj turameiliger Mc-
ti)ooe grammatifcb unterbaut, ^preoiubungeu geben bie :i;cogiicti=
teil au mteniioer (^mprugung unb oermuteln Duroj ^Jöeberriajuna
Die (yreuDe am ^ebrui)ü^en ;a>ort. Mit biefer U^iet^ioDe mar et
a. ^. einer Vinfangertlane ber Jneligionsfü^ule, nad^ einem balben
ja^re Unterrict)t ic^on moglid), aum j;io)cbtiaicbonob nad) einer
i;icr eingebürgerten oitte Die i^iudmünjcge für ibre (ii:itern in
einem tiemen ^jebraiidjen Briefe aum ;ausDruct au bringen 2)er
aioeite ^eil bes öc^aare ^cbet enthalt nun auc^ icbon m aröfeerem
Umrange ^ej;te anä bem (^ebetbud^, bie leicht oeritanben merben
tonnen unb natürlid; eingebaut jinb in bie\cibc lebensooUc ^rt
beö eriten 2:eile^. Mit bem ai^eiten Xeile beö ^cbaare Kebef ift
gebadet, bcn 6d?ulern augleic^ bie :XefiUa in bie toanb au aeben
^le überlebten Ic^tc merben bort nad^gefc^lagen, öieUeicbt mit
(yarbitift umranbet, um i^nen für fpater ein ^efanntbeitsfbmb*
toni au oerlei^eji. ^^on biefer ^cii ab ift cä and) fcbon bon^or*
teil für ben ^d^uler am .^ugenbg'tte^bienft teilaune^men, um
10 aUma^lid? burc^ Unterrid;t unb freimiUige Betätigung in
Das r-eligioie ^eben praftifdj ^ineinaumac^fen. \§ mürbe in W^
]em ^ufammen^ange au meit führen, genauer baraulegen, mie icbnur bieies ^ineinmac^jen mit aü feinen günftigen golgen für bai
*^eben auc^ in aufeerer ^infid^t benfe. ^i möchte nur bS
^inmeiien baß bie (^emmnung ber ^ugenb ju freimiüiger 3ul
genbarbett m Dieier ^Kid^tung lauft.

^ ^
STn bag Se^rbu(^ Jc^aare 3ebef f^liefet fi^ nun an bie ©in*

cntateu^

p.cfc betten »u*er ftnb auSfleftattet tok ein ntWrneS 4tac6.
leJ)tbu^ unb fte^en auf berfclben 6öBe. Sie finb mU foTofältTr»
marbctetemj^orabularium ' &xmumüt nnb CnfalpÄtiä
gcorbntten foxttxhuA ber e^en. 2)te ©inteiluno kr Stoffe ß
bcrmafeett g« d)irft unb überfidbtiid) acfdieöen baft bet «iHrtmmpn.
bans mit beut ©otteSbienft,' Fn bem ife e ItüdS borie eTtoer
ben, o^nc toettereä offenfic^tlic^ toirb, b^ inlefonÄ au& für

Slbmeipr*

oufeeror*

^at, ift irnftank, mit mrurüöünmT^\il'^^'j^^^

, I
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fteu I«jt ber ^ibcl felbftäubiö su erarbeiten, bie letd^teren Xejte

aber, iu!^be|o«nbere Me öcfd^ic^tlic^en y^rää^lun^eu ü^uc lueitcrcö

AU Derfte^en. ^Jlun ift auc^ ber ^ilua^ubürf öc^t^^^^wi^"/ au bcm öte

C^betc uufercr Xefilla mit ^cidjtiQteit öerftaubeu mvbm tommy
'b^ot)ox mir uuö im Unterrichte bejoubcrs ^üteu müfjeu, ift, Die

(lebete alö ßi^cimmatiic^e uub jpradjlidjc Ucbuuööjtoffe ju be-

uu^cn. i)aö märe geuau jo, mie meun mau eiuc frembe i^^prad^e

au li^rifd^eu (^ebidjtcu feuucu lernen moUte. Unjere (>^ebcte (inb

ouu falc^ l)errlicfaer ^cl)ün^eit, bafe j. ^. -eine i£\)x\\ixn mc ixijc

iSc^ubert-6:^riftauer grofee Xeile baöon in hk beutjc^e (:i)prad)e

übcrfe^t ^at, um jie t)tn ntcbtiübifc^cn 2)eut|c^cn äugöngltdj ]n

madjen. Mk befc^ämenb, benfen ju muffen, bafe e§ ntcbt meiugc

^uben gibt, an benen bie e:^ri(tin bielclbe ÜJaffion ju erfnUeu

^ätte! 'i)iefem ©etii^l tüoUen mir burd) unferen Unterricht öor-

l>eugen! Xcr biö^er geseigte Xie^rgaug ift felbft bei einftiinbigem

bcbräifcben Unterrid^t in ber ib^odyc in ad^t ^ai^xcn burc^s^i?^"

beiteu. ^u ber iHcligionöfc^ule natürlich, in ber mikl^eutlic^ mup
beften^ jtü^i 3tunben ^ebräif^cr Unterricht erteilt mirb, tanu Die

utfprec^eub ber fortgefd^rittenen gciftigen (intmidlnng uüd; tiefer

tritt nun bie iHrbeitggemcinjdjaft, bie gan^ befonbcrö beut ^c^üler

aUmu^lul^ Daö (^^eju^i Der unirDe uuD ^reit)eit gibt, (»cicicn ü-ci

ben s- ^- ^^^ ^^\^^ ^amaba Don iliaimonibeö, ein bentflare^ reli-

gion^p'^ilüfoi>^ifdKo unb religiongpäbagogif^eö 'Jb^^it, bann audj

aui^gcmä^ltc otiicfe aus bem Xalmub — biefe 3d)ülcr merbeu

ui^t mc^r ju benicnigcn ge^i)ren, bie fc^meigen muffen, menn ber

'Jtntifemit i^uen etmaö über btn Xalmub öorlügt -—
;
bann in

beutfc^er oprad^e etma ein apologetifdjes ^Beri, mie baö üüui

'herein ^ur ^ilbmebr bes ^äntifemitiömus herausgegebene '-duä) öon

^eermann „Beiträge jur Sefen§er!enutni^ be^ ^ubentums".

2>aun merben Xagesiragen befproc^en, bie [clbftänbige ^^rbcit bnrd)

:)tefcrate gcförbert, ^efidjtigungen Vorgenommen nnb bergletd)en

mei^r. 2)em ganzen bisher ge]d)ilbertcn Unterricht ))arallcl gc^t

ein Unterricht in bibUfd^ev b^m. iübif^er (^e-

fc^i'^te, ber im :^aufc ber ^ja^re fidler unb geuügenb in ha^

6ein unb ^Berben unferer jübifc^en (^emeinfdjaft eiufüt)rt.

Sic merben tool^l angeben, meine ®amen unb §erren, luenn

8ie bag biöl^er ^lu^gefü^rte überbenfen, bafe ein ®^üler, ber in

ri^tiger, regelmäßiger äi^eife unferen ^Jieligions^nnterridjt burer-

laufen l^at, mit umfangreichem äöiffen unb Älönnen aus i^m ^er-

Oorge^en mirb. ^lUerbings ift biefer ^Jieuaufbau öon örunb auf

erft im üorigcn ^a^rc begonnen loorben. 2)ie bi^^er fdjon be-

fte^enben klaffen mußten zUn irgenbmie in biefen '2lufbau tin^

gcgliebert merben. ^o fönnen mir felbftöerftänblid^ nod^ hin
^ilUgemeinurteil über bie (Erfolge biefeis ^^ieuanfbaueö abgeben,

^ilber i^ mijc^tc fagen, bafe unter unferen ^djülcrn nic^t menige

finb, befonbet^ aa^ Käufern, bie r^uteteffe für ben 3^eligion6*

unterriebt i^rer ^linber b.üben, bie fid^ aucb ^eute fdjon ia5t]fCir

unb können in sufriebenftellcnber äöeife ermorben b^iben. ^Jlicbt

menig l^at $u biefem (Erfolge aucb bie allgemeine ^öugenbarbeit

beigetragen, bie bei Dielen Mnbern mieber greube unb ^ntercffe

am religiöfen ^eben ermedt ^at.

2:ro^bem liegen auc^ Umftänbe öor, bie unferen jReligiong^

untcrridjt ^inbern unb fogar gefä^rben. ^unäcbft einmal mas
bie (grfaffung ber gefamten iübifc^en (Scbuljugenb anbetrifft, ii^

merben t)a bic unmöglid^ften gorberungen an uns gefteUt. 2)er

Okligionöunterric^t tann aus rein organifatorifcben ß^rünben nur

an ben 9iad)mittagen erteilt merben, ba bie jübifd&en ^d^üler fidb

auf minbeftenio 250 öerfc^iebene klaffen Verteilen. Gelbft menn
jcbe Ällaffe nur eine 6tunbe Unterri^t bätte, brauchten mir min*

beften^ jel^n iReligionölel^rer ; mix ^aben aber \)ki nur in^gefamt

fünf ^e^rfräfte! ^nfammenlegnngen Von Äilaffen finb einfadb

umnijglid^, ba bie 6cbuten il^ren @tunbenplan nidbt nadb ben

l^aar jübifdben ^linbern richten fönnen, bie ficb in jeber Ällaffc

befinben. Ü^ gäbe nur eine aJiöglicb!eit: äöenn nämlicb fämt>

lidpe jübifd^en ©Item fid) entfi^Iiefeen mürben, i^re ^linber in

eine ober smei 8cbnlen p fdbicfen! 2)aö gibt es an anberen

Orten, ^um ^eift)iel in ^re^lau ift ba§ ^obanneög^mnafium
5ur §älfte t)on jübifcben @^ülern befucbt. ^ft etma§ berartigeö

in Hannover audb mogli^V dcb meife ni^t, ob bie jübifdjen

(Altern fidj t>a^n entf^ließen fönnten. Xro^ allem mirb aber

immer mieber an ber ©tunbenlegung unferen Unterricbte-»

gemäfelt. 2)em einen ift eg ju frül^, bem anbern ^n fpät.

iföoUten mir um 2 U\)x beginnen, bamit bie ^inber frübcr

uad) .^aufe fommen, fo mirb uns gefagt: 2)ie M'inbcr fommen
ja erft fo fpät auö ber ®d^ule! ©auert bann bei einzelnen ^taf-

len ber Unterridjt bi^ 7 Ul^r, bann mirb gefagt: 2)ie ^inber

muffen bocb frül^geitig $u ^ett, fie fommen ju fpät nadb §aufe!
S)ann mirb mieberum bon anberer (Seite bie gorberung ge=^^

ftellt: 3Btr f&icfen unfere ^inber sum ^Jteligionöunterrid^t, aber

nidbt sum ^ebräif^en! 3Jian ftelle fid^ einmal bie ^irfung öor,

menn nad^ bem btblifcben (^iJefd^idbl^nnterricbt fidb ein i^inb erbebt

unb ben Unterriebt Verläßt, mäbrenb bie anbern bableiben

muffen!
Ober man bebenfe einmal btn feelifd^en ^wftanb beö Sel^rer^I

Wan ]d}xdt i^m, bem Sadbverftänbigen, ^inber jur unterricbt=

li^en ©infübrung in§ ^ubentum. 3Jian Verlangt von il^m: ^ein

$ebräifdbl ^r meift barauf ^in, baß bann Von einer ©infül^rung

ing x^ubentum feine Ütebe fein fann. 2)a^ Äinb mirb nie mit

^erftänbnig an einem iübifcben @otte§bienft teilnel^men fönnen,

ba eg in gang 2)eutfdplanb feinen iübifi^en ©otte^bienft o^ne

§ebräifcb gtbt, einfd^heßlidb be§ oonntagögotte^bienfteS ber vic-

formjemeinbe in Berlin, ^an meift barauf l^in, baß e^ bocb

unmöglid^ xicibtiö fein fann, menn einem -v^nben ha^ ^ebräifcbe

fo unbefannt ift mie un§ im aßgemeinen etma ©anffrit, baß p
äa^lreid^c ^l^riften gäbe, bie |)ebräifdb lernten, um ba§ x^ubentujn

mirflidb fennen lernen ju fönnen. ^m iübifd&en ^^al^rbudb b(;r

©emeinbe ©erlin Vom Öal^re 1930 finbet fidb in einem 5luffajfe

JJiberale (^emcinbearbeit" Von SRed^t^anmalt §einrid^ ©tctn otr

^affuS: „5lud& mit :ßibetalen l^alten eine grünt-
Hebe 2)urdbbilbung ber bcutfdben x^ubcn tm $»
braifd&en für eine unerläßliche ^orbebingunfg

reltgiöfer 53ctätigung. S)ie ©rfenntnig unfeter
^Heligioujäquellcu, bie tätige söeteiltgung am
(Sottegbienft, beffen Ö^runbpfeilcr immer ba§
^cbräif^e bleiben mirb, ift bie ^orau^fe^ung
für iebeg religiöfe ^iBirfen." ßg nü^t alle^ nid^t§.

I)ie (Altern bleiben bei i^ren gorberungen: S^ieltgionSunterridbt,

aber o^ne §ebräifcb! ©elbft menn man nun einem folcben

^Bunfcbc na^gäbe, bann ftelle man fidb bie organifatorifdbe Un*
mögltdjfeit Vor. ü^ b^nbelt ficb naturgemäß nur um fe^r me=

nigc Minber, bie baber alle in einer illaffe Vereinigt merben
muf3tcii. ;)llfü eine Hlaffe, bie ocbülcr im 'illter Von 7 bi§ 15

x^abrcH umfaßt! Uebrigeuö mill icb an biefer Stelle barauf l^in*

meifeii, t>a^ an bem Unterrid^t ber Oberflaffen, htn idb erteile,

and? foldbe teilnehmen fönnen, bie fein ^ebräifd? Verfielen, menn
natürlidj bie ^ebräifd^Verftebenben aucb me^r Vom Unterriebt

baben.

(£ine meitere gorberung, bie ni6:}i feiten an unio gerid^tet

mirb, ift: mx moüen unfere Hinber jum 9ieligiongunterriebt

fc^iden, aber erft Vom ^erbft ab. ^dj märe fejir fro^, menn ba§

Scbuljabr ftatt Oftern im §erbft beginnen mürbe, meil iä) ba§

für praftifcber ^alte. 5lber fo lange ba§ edbulja^r an Oftern be-

ginnt, ift e^ uns anö rein organifatorifcben ©rünben — bebenfen

Sie hk geringe ^abl ber :^errfräfte! — unmögli^, sum §erbft

neue illaffen einjurtd^ten, hu mir megen beg fpäteren ©eginne;.^

nie mit ozn anberen klaffen Vereinigen fönnten. (^ibt e^ eine

anbere Söfung, als baß bie (Altern eben ein (^infel^en l^aben unb
bem 9teligionöunterriebt, ber fomiefo mit außerorbentlidb Vielen

Scbmierigfeiten ju fämpfen b<Jl/ i^i^t noeb me^r Sdbmierigfeiten

bereiten?

an biefen Sebmierigfeiten gä^lt au^ ba^ geilen ber «S^üler.

a^ gibt au^ gälle einfa^en ^djmänseng be§ Unterri^te§, aber

im allgemeinen finb (i^rünbe Vorbanben, bie al^ fdbriftlidbe ünU
fcbulbigung angegeben merben. '2lber idb Wk Viele (^rünbe für

nid)t 5ureiebenb. Verlegung bc^ Xurnunterri^t^, be^ aJlufif*

unterrii^tg unb bergleidben finb meinet (^radjteng feine 5ureidben=

ben (^rünbe für ha§> geblen im 3^eligion§unterricbt. (S^ ptte
gar nid)t§ jn fagen, menn hk Scbüler tro^ be§ gebleut regulär

im Untcrridjt mttfämen. ^2lber ba^ ift, menn ni^t grünblieb SU

.v>aufc nad)gerolfen mirb, nid)t möglidb- 2)ag Äinb bleibt surücf,

bctommt ^in fd)lecbtereg Zeugnis, meil ber Beßrer natürlidb nad)

Dem ^i^erbältniö be6 )£ßiffenö unb Ä^önneng su bem ber anbern

Scbülcr urteilen muß. & folgt Uuluft am 9kligion§unterridbt

infolge mangelnbeu .stönnen$. ^u Icidbt finb bann mandbe (Altern

bereit, bem X^ebrcr bic Scbulb äu geben: Sein Unterridbt errege

teiu xhitereffe. 'Man Vergleidbe nur einmal mit bem Unterrid&t

an hcn öffentlieben Sd)ulenl 2Benn ein Sdbüler nidbt mitfommt,

bann |iicl;i£ man ,^undcl;,t Die Urjacl); bei il)m folbft inib ocrfud)(t,

biivd) ^Jtad)rilfeftunben, burdb '^Infpornung unb bergl. bie 3}Mngel

^i unfleißiges, öfter fe^lenbes ilinb tro^^bem fi^ 5lenntniffe an
^eiucV 'Man bacf f:b*^n öian.ben: ^icfe Verfcbiebene ßinftellung

inand)er jübif^er Cj^ltern nadb außen nnb innen, je na«I)bem, ob

CS fid) um öffentlid^en. Von dbriftli^en ßcbrfräften erteilten Un-

tcrricbt ober um iiibifd)en Oteligion^unterridbt botibelt, bereitet

uns iübifdben \iebrern mandjmal tiefen M^ummer.

(^ana verl)ängniöVoll für unferen ^Jieligion^unterridbt ift ha^

Sommerjemefter in ben äJZonaten -v^uni, ^2luguft unb September,

gortmä^renb ift b^(^^f^'^^; ^^^ ^^" 9iadjmittagen, an benen bie

s^^ulen gar feinen Unterriebt t)aben, liegen !Xurnfpicle, Sport-

mettfämpfc unb bergl. mebr. ü^ ift faft unmöglidb, eine 5llaffc

aud? nur jur Hälfte reglmäßig in bie)en ^JJlonaten äufammeuäu-
bringen. Hin folcber Unterri^t ift ein größerer Schaben al^

^Jht^en. üx aerftört bk ajiöglicbfeit pfammenbängenben, fidleren

x^lufbauö nnh ^erftört aueb hd ben :^ebrern begreifli^ermeife bie

Sreube an i^rem :^erufe. ^ebenft man nodb bk Vielen ^inbern

angeborene Srägbeit nnb Uuluft, fid? aueb nur im geringften vor-

zubereiten, fo fann man viellcid)t Verfteben, baß jolcben in Völ-

lige Unorbnung geratenen ^uftäuben gegenüber auf außergemö^n-

li^e ^^Ibbilfemittel gefonnen merben muß. (S^ gibt aber n u r ein
burd)fd)lagcnbe6 ^^Ib^ilfemittel, b. i. bie 3}at^ilfe ber (Altern. 2)ie

C^ltern muffen Ajntereffe nebmen am religiöfen J^o^tfdbritt i^rer

Minber, fie muffen für regelmäßigen ^efueb unb, befonbers bei

benjenigen Scbülern, bic nur anbcrtbalb (Stunben mödbentlidb ^e-

ligionöunterrricbt b^^ben, für gemiffenbafte Vorbereitung forgen.

Someit bem 9teligion§unterridjt fein Verbinblicber Unterridbt an

ben öffentlidjcn Sd)ulcn im !Begc fielet, muß aud) in bzn Som-
mermonaten für regelmäßige ^eilnabme an bm )!Heligion^ftunben

5ieberifd)cr $infid)t gut, menn bie Minber baju angebalten mer-

ben, bem mit Sd)mterigfcitcn aller '2lrt fämpfenben liHcligionö-

unterri^t fleine Opfer an ^Ji^equemlicbfeit su brittgen.

l)k ^e^rerfd^aft ftellt <3bnen für ^^^l^re ^inber einen guten,

bei regelmäßigem 33efueb unb etmaö Vorbereitung gortfdbritt ge-

mäbrleiftenbcn Unterridbt jur Verfügung, ipelfen Sie ung, luft-

tötenbe Unrcgelmäßigfeit uub vergiftenbe ^ntereffelofigfeit ju be-

feitigcn. (gö ift gum Vcften xil)xcx 5linber, benn mir mollen mit

bem 'Jteligionsuntcrridjt niebt nur 5ur (^r^altung be§ ^ubentumö
beitragen, biefer nad? bem ^cugniö ber bebeutenbften (^cle^rtcn

unb 2)icbter aller ^Jiationen gemaltigen ^Beltanfdbauung unb Se-

benögeftaltung, fonbcrn mir glauben, ba^ unfere 9f^cltgion nad)

innen unb außen ba^ "hieben beg Vefennerg förbern mirb, nad?

bem äöorte ber lb>^^ci, bie un§ fagt: „mecbaj bobem", baß mir

burdb Befolgung unferer ^ebre leben merben. S)a§ ^ubentum
lebrt bö^fte t^ebanfcn, tragenbe ^bealc, jeigt mal^rl^afteg »le^t,

febü^enbe 3Jlenfeblid)fcit, unb fdbärft alle Ä^räfte be§ Verftanbe§.

Sagen mir cä mit einem furzen unb einfad^en Sßßorte: ^uoentum

ift ber gan§ perfönlid^e 2)ienft unferer ©emeinf^aft am (£mtg-

©öttlid^en. ^ebcr Vater ift verpflicbtet, e^ feine Äinber gu lebten.

2)iefe Verpfliebtung mirb erfüllt bnxi} bie Seigrer alg 6teUVer*

treter ber (Altern. S)ag ift bie malere ©ebeutung be§ $Heligion§*

unterridjteö. Seit ^yal)rtaufenben mirb burd^ oiefen Untetttdbt

^ubentum bem iemeils fommenben ©efd^led&te übetltefett. 5lbet

bie le^te Vetantmottung liegt bei btn ©Itetn.
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__ Höh. Soh- 8)
loh hah« liiJdohenkJnssne III, So-nhien- '

nchijle an opier ijhergehen.
^. B3,^noji_de;<_^el i^^i on.sT'.rt *rrieht gi_zYreoj<;^

ljhern _loh_^__. kit den Iehr'»r-n he?<nrooherP däjxis
ioh nö-tliohe Sti:i?ideTn e.irr^^l besuohe 'iim
l'herhliok zi;) geninnen. Kur fi3r (iie Aorferen-

-!?«r^ vei-w*rter. Die Lehrer damit einv-^ r^tand-
ä. _Oa«nenhi'iohftr für den tiel iginnwiinter-

i^lI22£i3t'_2i2L:^2}_E^>''2?«II^chn]enj. Jert^rr Leh-
rer ein lllaf,j.i*nhnoh(yyach«tnoh]<-ladde) ij-berge-

.hen. Die HäJftft für StoffolPn verwenden 'die
andere Hälft« für J?>hi: inten. Fi^r iede Klan-
ae ein Heft.

[

4. Mit Spier he^nrocher, da.^^ er a.ljs A-^^i-
_2tert die gohrift liehe n_ und anderen Arheit^"^
rr-iterledigt. Spier dPmit einv-rntanden.
_ 5. Spier «oll später die Ji3genrihihiiothe>
uher-fthmen. Spier damit ein-^rstanden.

'

6. Vernr^T2)2:niftee_ der Kinder ^iin^ift-r imter-hnrden werden. Jeder Lehrer für «eine Kla«««
ve ra ntno rt 1 1oh . Be i Ve r« m^rm i s «en ih h che re n

?r2i';!?/"^r^v'''^'^'^''' ^-^ ^*^ ^^eligion««öhu-
Je -^rief «ohreihen oder anfspohen ! tibTle^enoohf Da« Ver«pnrren der Reli^ion««tnnd»n
i«t in Hannover wie ein« Pe«t eingerissen.

Y. Ein ^Iternahendfi'ir Re.1 igion««chnle_
anf 51. Jammr g*Plant. An«pmohe von mir:
Prinzipi'-ll«« 55nm Religion«nnt«rrioht . Jpgend-J
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söhn,. "he fürchtet Angrl f '> . Ich re ine i -^doch

,

gerade aolchen Angriffen nouss .Jüan, entgegen- _.
tr'^ten.

fl> Ji:'genrl/?otteffrli^n^t >a?ile vier Wochen
in cl*r Synagoge ger^l^nt. Pi3r aärrtl iche Kinder
die den äeligion.^junterricht. hej?;iichen, verpflich"
tend. Die I^ehre-^ rrü«aen nit ihren Kl^*'5^en >orr>-

rren. Auf die Pjinr/endüngen der Lehrer, daj?j«

^;hnliche Vereiiche früher miaelnn-gen seien, ^r
nid^rte ioh, da?^s ich die --'irrchführnng für
möglich halte

j ^^^nr) rran nicht locker lasse. Ic'

p-lanhe, dav^^^s durch solche kleinen Sünden der
Lehrer die früheren Versuche fehlgeschlagen
sind* Es >ar^en früher, ^rie ich hörte, zn An-
jfang viele Kinder. wSdihnld die Leh-^er felilen,
k^r^n ai:ch die Kind* r nicht mehr.

Ein grosser ^ugendgottesdi "^n^.t kann
in der Loge nicht mehr verp?istaltet Trerden,da
in der Jngendgeme inde ,-ietzt sc>"'Or der Saftl
Rieden Schahhos gefüllt ist. ~

^•V. Ich. Diane, in r\T.T ^eligionsschii le_
~e ine Schü 1

f^
j'ye r-sa>;;-m1 ung zn ve?rnnsta] ten

.""

"I^^.TT Möchte de
n*^ vom Re'i ipiionsnnterricht

ahgehender Schül ern ein l^rthlatt^ mitgehen.
Inhaltz.B.; Wisse, dass du nur einen winzigen
-Teil dessen kennen gelernt hnsty-iras zu irissen
nötig ist, lim s^in Jud'^ntum zn verstehen. Je4^|
d-*r Jnde ist verpflichtetzu lernen ad jorn moso

,

his zum Tage seines Todes. Möglichkeiten der
j/eiterhildnng: Jugend vereine, Leh-rhnns, Zflitun-|
gen, Bücher, Vers^^mmhingenj^ v^ortr'lge et<-. Bet^.
jiütze die

.
Creme indehihliothek, die unentgeltlich

Bücher ahgiht! Sei stolz, ein Jnde zv s^in !

USn

.

Form : Num.erierte i^rkwovtfToderlrTeTner
Anfsatz. Die Lehrer aufgefordert, mitznarbei^
ten.

11. ReljLgipnsnnterricht für die ^rund-
schuer ah April, ietfet schon vorhereif^nT /uf
Grimd der Listen ,ietzt die Anmeldung verlRn-

-gen.—Mein Plan, rijv die Grundschüler minde-
stens ^ Stnriden hehr''iisch einzurichten, insge^
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12. tjt^er cl*r h>^ ]^rä i?'^chr^n Unterricht
fixn:^ "h^f^ondgry^ lonfftrpnz einloemf m, Plan de¥
Aijfhaii,?* vorlrg.en.

13, Heg''^lnäv«5f?ige Konfftr^^r ^en ahlmütt^n
14, Spirr Protoko^n fvJhrfür.

—
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Lehr^rkpnferftn z, ati._ Iß.ll y^v.

v(yr,»ix©jL
^ EpnfIrirMtlon. : ich legt«» die ü'ragf

sloi'i" die Herren zur K-nfirrantion vrhfllten.
Herr I«visohn meinte, da«?« vor ;1eher allen, Trfi«J

irgend Tri-; nach li"bernlem Juu.©xiluiii in uer vre" I

ineinde aussah, starr fest gei^alt-^n worden sei.
Andere betonten, es sei eine ausgesprochen «^¥4
christliche Einrichtung. Es ist auch nach rrei-
nem Gefühl chul-as h<-igo,1. Trotzderr kann ich
mich nicht dem Gedanken versch Hessen, da'«!s in
dem Zeitalter, in dem die Frau anch im öffent-
lichen Lehen eine andere Stellung eimimmt-pdiei
Mftdöhfta gen^-u so 'rie die Jungen das Recht hahen
eine religiöse Ahschlussfeier oder //eih© v.w er-l
langen. Ich frug, oh man nicht für den hier
gangharen Namen Religionaweihe eiren geeignete-
ren Karrpp find*r könne. Es hatt- aher niemand
einen Einfall. Was mio^ besonders me r-Kwür-aig
berührt, ist, dass gerade die Mädchen aus iih'—
ral-.iudischen Häusern nicht an der Konfirnwtion
teilnehmen und zwar nicht etTra aus GleicWül-
tigVeit sondern, wie immer betont ^lorde 7Ä. Bvom Vater der Hildegard Stern, Helgn Kirohhei'mer und deren Sc>^ulkameradinn^M: Konfirmation
sei doch eine christliche Einrichtung.

SiZ ^^^i^^^^^^f^^^, ob der Religionsunterricht

Ische ünte rrich?" '\?""" wenigst-^ns der Hebri!iscne Unterricht nicht ver^mwt würde da ffrsri^

Si** n*"" i" ^^^- l^ommenden Mädchen sehr fehleHer^- i;r. Freund hab- den Mädchen gesagf «*« *

Herrn Lr T^v-,-,«^
_""--^..v,.^. ^y,u c^rtgte ?.\x mijilincrrn ur. ^eund daruberzu surech-n Her-rSpier meinte, man sol> ein„«.i übe?*die Fra^rea«r Konfirmation die Frauen selbst befragen^i^rr Inspektor Meyer meinte, dass 'der^frTir-mationsunterricht MUS dem RiTTV ^«^,^^'«^^J^-

her^orgehen ^olHc
"

^'^•^^g^o^^^mterricht
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Der Un-

Lehrer rjort die Aufsicht v^hernirnmt. Da .ieddch
die Schüler diese 5 Minuten herut^en, uro' sich
auf den? CrPrige und im Hof aufzuhalten, sogor
im hinter in der Dujikelheit, ist es notT/sridir
wieder reguläre Aufsicht y.n führen. Die Herre
Lehrer sind d?rrit einverstPnden, dPss die Auf-—Sicht m der Reihenfolge ausgeüht ^ird -'ie
ich sie auf der Sturdennlan festgelegt 'hahe.——— 3. Vorti^g_ fur^s3m«i^hft__R«iigionsschüler
i2i£I-^|££^R!? 1««_£ac hJLe^yut f, n und'i^al^tTna";

—

-i.« r-ird von sär^tl icher günSti^r n^^gesSh^nT'wenn
se hst oui^gerorrmenes Bilderraterial vor. rm\r^en

'S^^?'^^'''^' ^'^^' ''^"'^ ^«^«^ n«^^ AegvT,t«n und
'

PalastiD?^ zurückgelegt hahen, in einem Vortrag^r.ntzbnr gemacht ürrrde . Einer d-r Her-en Treistdarauf hin, y-« es dftshnlh hesorders günstig'

-ir ^ir^i'^^^/2"i^^''V*«^« '^i« Religi^nsschS-le mit aer j?eiern m der LauhV'ütts zu kurz

-Schule .f%^'^'v^
'^""''^^' ^^-^ "^ ^-^^ RenSLns-

I?n ander^n's::^,-^?:^'
Benachteiligung gegenüber

-köL^^ !V ^^J"^<r^^ hedeute. Die Bilderkönnen z.B. mit einem ster-oskoT)isch'«n Lipht
~

die dann "b-stcht, dR55J^ wir eirr^^fi^oJ • '

, , ^
^» .!Eie_l'«lirbarieit der Reli£i-r,j<«ToV,



û
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—Ea TTiirde mir .iftdoch vrrge seh lagen, se^-hst aift-
»ftjs liefe rat ^ii ij'berre'hnien,—-—-

—

:

^
' ^ä2hl^££IljL Ifi^ wie« Ruf die Unj^nträg-

lichkeiten hin, die sich ^>^^/ ans dem Sohlag^n
_^d-r Linder in - \md ausserhaüTi des Unterr1(ji-ts
erge"hen. Ich hätte rrit Herrn Sr)ier liher diese

_ Angejegenheitso^-on gesnroohen weil üher ihn
KR^^en lant geworden rrären. Ich las die ent-
sprechenden '^teilen ans msinem Tagehnch vor
i^nd fügte hin;^u, dass ich gut verstehen könnte
wenn jemand für einen Ifnishuh in einern hestirr'n^^
ten Aiigenhiick eine Ohrfeige aus heste L'edftzin
betrachte. Da hestehe aher infolge der "hentige
Mentalität die Gefahr, das ^ nir e^men kleinen
Aufstand unter der Ost,i.ud-n err'-^g^n könnten.
Und der- mjssten -rir vorh-ug-n. Ich schlug da-
her vor, prinzipiell ^edes Schlagen zv ujiterl^s-

- sen. Damit waren die Herren einverstand'»n. NuHerr levisohn er}<]ärte, dass er nrinzipiell
_auch nicht schlagen werde, hie und da aher aufeine Ohrfeige nicht verzichten könne.

'^' MlJ^i.J'iär^die vudiv«5chen SchülerI^overs^, loh teilte*rTt.-daSs'HS??"l^Snr},i,or

v^rL i*'*"^ \^I^''''^
^^''^' *'«rti^.g«-<9telij^ätte- .und dass es dahe-^ mögl^-ch sei, nui. organisptft-

Jisch die vorliegenden Frager 1-ichter ku hewäl
;Jif^-

'

-^J^
'^vr<'^ ^"oh Her n Irsp-ktor liever

"

den Dan)< für diese umfangreiche Arhei+ aus~ [^".j^hrplan.. Bezüglich des LehrnlaAes"

Tm l.'r;re''^.^"n-
'^"^-^^>-^^, ^^s. er sich erst

'

i^r.^1^ "'J'^^V ^«^«^^^«rheiten müsste. Fi^rden hehraischen iJnterrciht hahen wir ia d-nLehrgang festgelegt, und für den and;. ren Unter-richt lasst sich ein Lehrplar erst aufstellen

^^l,^''''''^' vollständig in geordJ:?^n

R^r^r^pf h.^^^--^''^'
^''^' ''^''''" ^«^ Herren einiieferat uher di- neue i nge führte hehräische PihelZI. übernehmen. Herr Lehrer .Yeinherg erHärt^sich dazu hereit. ^ «^i'.iarr.e

;

10. Preise. Ifch teHte mit, dass ich drfie-sea Jrhr -i-derum 40 Jüdische Jugend Jalend ery.UT Verteil.mg al. Preise für gufe ieistro^'.^n
/J
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im Rftligionfluntftrrioht "bestÄllt hPihe,, Di«

-Vert^rilung sol] Ghamikah gs^-nchfth-Ti.
11. Pr i vr> tnnt ftrrich t_^ Ea l<onimt itrj»i«r

-wiedf^r vor, dafli« i«dif^c''iftn Altern «in'» Extra-
wurst gfibr^^t-n hM"h«n T7oIl»n imd .«sich an <^inftn

-dUT Lehrer wenden, die ihren i^indern priemten
Heligionsuntei-richt erteilen ?^ollen. Ich "be-
tonte, d!=ir,s es für di"^ Einheitlichkeit de«
Aufbm^a iinnerer Religion??unterrichtes n-r eine
Art des PrivPtunterrichte« g.e,h''n könnt «,näiDlic"
"Tächhil feunterricht für die'^u spät an^erelde^-
ten Kinder «ol?»nge, his sie in die ihrem Alter

- entsTor-ichende K^a'ss* eingereiht werden können.
Anderer Priva'-unt'-rrieht «ei önv Organisation '

-des gesPTTt^n Unterrichts ahsclut soh^idlich.

dass kein Lehrer Privati5jiter-;icht erteilen
_«oin. 'Vii^_(Tn;>«ten imhedingt vermeiden, iet^^t
wiederum eine solche Misere heraufzuhesci-^ren.

12. Herr Levisohn macht daranf anfmw-^y
sam, da SS das Feh .Ten der '.Tärte rin seit Einfüh
rung d-r automatischen Schul nhr sich störend-hermrlhar mache. Die Kinder hielter sich'^väh-
rend des Unterrihhts Harrend auf dem Hof undam Kanse auf. Er ^.ittei.,anch darauf hin;5u-ir-ken, aar, die Lindc?^ nicht während der l^nter-

-^.LCiit8«-..ujnnc^-d^- treppen hf^rn^flauf^h-Tmd soden Unterricht stören.—— 15. Ahaaiig^yom onter-ichjt. Im Friihinhr

den s?Vnir^^'""? J^'^^V:!«^
"-^c^ 33hillirinnen aus_den hchulen und damit auch aus dem Heligion«?-

i^ eiL''l1 !!?^"-?- ^"^ '^'^^«^^ darauf hfndasses eine_^Ghtige AufgHb'- der Lehrer sei di-Schuler .ur Ergreifung eines geeigneten 'Berufeszu veranlassen. Ich hat di- Lehrer di-ien^ien

m?;zut?ii."' 'f"'^'^^^S:«"
f-«^---taiien und'mfr

^l^^^f.l ^^'J^^^' \^ ^"^i^T^r für die Beruf..e-m^

Ihnen ins Benehm setzen ^Rnn. Zugl-lch hat loh
^ ' v^^r^' ^^'^ ^^g«hend.n rfchüle!? aufda« 1 in-dische Lehrhaus aufmerkvsam zn machen, " in dem
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«ifi ihr« ,iü(lij*chen herrtnifl^r errirftitern könr-
-ten.S'h Vif^o ?i!0]lt«n «^i.« ^mrner wieri^r ruf den—
JugenrigotteftdiTi'^t Murrnftrl-T.R.rn machÄn, in dem
-die Schüler eine p-Pktisohe ^inf)>rung in das
Jnc^eirta|T) erhielten. Im Zu«Prrmenhf^nge damit
j5rfcÖ^^nerr. In.*5peitor lule-^rer an meiren Päfin/,
ein Merkhlatt fi;r di'^ abgehenden Schüler herau^j
p^ii^ehen vmd meinte, dnas man in diesem Iwe r]<-
hlatt hevSondn\s ai.ich airP das Jüdifjche LehrhniLs
a'Ufme^kfsam ma-^hen könnte*

1^ . _£l2T?^ iv-Sch rift^'7" _-^^^ Spier he-
rio^tete, (^njsr. eTn^^ol^tiiJdiü^che/i J^^milie Fried-
mf^nn ^ftr ^/nn.'^ch ?iim wiederholten liP-He aiiAßeBuro
chen h-^he, das- ihre Kinder die hehr^l.iflche Knr-
-«ivflchrift erlernen möchten. —Ich erwiderte,
da^s wir den Unterricht in d*r hehr'ai.^ch'^n
Jairßiva/bhrift allgemein nicht einfuhren könn-
ten, dn er mir zwec>lo.*^ er?5Cheint, ^^Vennn aher
der «Vunsch__iLaclL Erle rnnn^ d-^r Ki:)rsiv«chrift he-
etiirde^ d?»nn sollten di-' Herren Trährend einiger]
Zeit die letzten kannten einer Unterrichtsstiin-
o^henutzen, um die BuchvStahen der hehrMischen
KurvoivGchrift zu ler/nen. Das -^i^r^de volif>i;f
geriigen.

"" ~~^~^^
"

"
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Lehrorkonrerenz am lo.3*3o»

Es wurden nur tachnisoha Dinge bösproohan

Lehrerkonferenz am 9*9*5c>*

!•) Kameraden* loh fragte, ob das Spieli^n
dar Kameraden am Nachmittag im Hof den
Unterricht störe. Herr Weinberg bejahte,
im Falle man beim offenen Fenster unter -

richte. Er wolle jedoch im Intresse der
Kameraden sich zunächst damit abfinden.
Dagegen sagte Herr Insp. Meyer, dass,
wenn die Kameraden im Mittelzimmer (dem
früheren Direkt orz immer) tagten, dieses
den Unterricht ausserordentlich störe. Es
ist also nötig, diesen Uebelstajid zu beseij

tigen*
2.) Fehlen der Wärterin . Vergleiche Funkt
12 der Konferenz vom lö.ll.29.( 3.7 ) Her:

Levisohn antwortet aur die Frage, ob das
Fehlen der Wärterin sich noch immer stö-
rend für ihn bemerkbat mache, weil die
Kinder sich während des Unterrichts lär-
mend im Hof und im Haus aufhielten, dass
dieser Missstand sich gebessert habe.
3.) Aufsicht wälirend der Pausen . Verglei-
che Punkt 2 der Konferenz vom I8.II.29.
( S« 5 ) Ich weise wiederum daraui|hin,
dass die Aufsicht während der Pausen drin-

gend von nöten ist. Während der fünf Mi-
nuten Pause habe jeder Lehrer für seine
eigne Klasse die Verantwortung. Sie sind
nur für das Austreten der Schüler gedacht.]
In der Zwischenpausd von 4.5o Uhr bis
5.05 Uhr, in der die Schüler gehen und koi

men, hält Herr Spier analog den Verhält-
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nissen an den bürgerlichan Schulen eine
Aursicht rür nötig* Die Lehrer sind da-
mit einverstanden, die Aursicht in der
aur dem Stundenplan verzeichneten Reihen-
folge zu übernehmen • Herr Weinberg weist
daraur hin, dass beim Eintreten eines
Unglücksralles der Lelrirar verantwortlich
gemacht werde, falls er die Aursieht nie
ausgerührt habe, und die Versicherung tre
te nur eih, wenn die Aursioht in richtige;
Weise gefütirt wurde. Zs wird betont, dass
der Hof frei sein muss von Leitern, die
zur Zeit dort herumliegen, weil die Kin-
der damit spielen und Verletzungsgefaiir
bestünde. Ausserdem dürre keine \yaschelei
ne aurgespannt sein^ und keine Ziejelstei
ne herumliegen.
4.) Jugendbibliothek . Ich teile mit, dass
Prsiulein Schul die Ausgabe der Bücher
unserer Jugendbibliothek übernommen hat
und dass sei1>^er die Benutzung ausser -

ordentlich gestiegen sei. Die Ausgabe
mache sehr viel Arbeit, so dass es den
Lehrern nicht möglich sei, sie in den
Pausen auszurühren. Herr Insp. Meyer
meint, ob man nicht rür jede Klasse eine
besondere Bibliothek scharren könne. Ein
Gedanke, der von den anderen als abwegig
erkannt wird. Herr Levi söhn meint, dass
der Lehrer auf die Lektüre keinen Ein -

riuss haben werde, wenn er nicht die Bü-
cher selbst ausgebe. Demgegenüber berich-
tet Herr Inspektor Meyer, dass ihm schon
Falle vorgekommen seien, in denen seine
Schüler Kenntnisse verwerteten, die sie

. aus der Lektüre unserer Jugendbibliothek
erworben hatten. Ich mache Herrn Levisohn
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daraur aufmerksam, dass jedar Lehrer an
Hand unseres Kathalogs den Kindern empfeh-
len könnte, bestimmte Bucher zu lesen* Es
wird noch eingewendet, dass der Inhalt der
Bücher den Leäarern vielfach nicht bekannt
sei. Ein Uebelstand, dem natürlich nur je-
de« einzelne Lehrer selbst abhelfen kann.
Herr Levi söhn fragt, ob Prl. Schul im
Stande wäre, die Bücher dem verschiedenen
Auffassungsvermögen der Kinder entsprachen(
zu verteilen. Da« bejahte ich. - Betreffi
der Mahnungen sind die Lehrer damit ein-
verstanden, dass jeder die Namen seiner
Klasse erhält, und die Schüler zur Rück-
gabe der Bücher auffordert.
5») Schlafen . Vergleiche Konferenz vom l8.
11.29. NrTö (S.6.) Srgctnzend zur seinerze-
tigen Diskussion weise ich darauf hin,
dass Smil Winkler in seinem Buch "Religion
und Erziehung in den ^twicklungsjähren"
betone, *as eine Ohrfeige im Religions-
unterricht seiner Lebtage nicht mehr ver -

gessen werde. Hierzu bemerkt Herr Levisoh:
dass nach seiner Ueberzeugung in der Reli-
gionsschule eine straffere Disziplin« nöti,

sei als beim Unterricht für die höheren
Schulen. Der &rund liege in dem verschie
denen Material der Schüler. Die Schüler
der Religionsschule hätten von zu Haus
aus nicht gelernt, sich in die Disziplin
zu fügen. Ich bemerke hierauf, dass auch
nach meiner Meinung dieser Unterschied
vorhanden wärej jedoch müssten wir Lehrer

das kleine Uebel wählen, und das sei in

heutiger Zeit das Nicht seh lagen. Im übri^:
betonte ich noch einmal, dass jeder Lehrer

für sich selbst die Verantwortung habe.

6.) Untersuchung deg Schülermaterials . Im

Anschluss an die Debatte über das Schlagen
mache ich den Vorschlag einmal systematii
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die psychologischen Unterschiede gemein -

sajn herauszuarbeiten. I^jh denke mir daß so,

dass ich einen Fragebogen ausarbeite, der
die Problöoe formuliere, und dass dann je -

der der Herren seine Beobachtungen anstelle
Die Lehrer stimmen meinem Vorschlage zu.

7. ) Missstand aus dem tfeg Bonifatii^isschule
bezw. Kestn er schule. zur Religionsschule?
Ich i'ragte Herrn ./einberg und Herrn Spier
ob sich irgend welche Missdtande ergeben
Hätten^dadurch, dass sie von der Bonifatius
schule bezw. Kestner schule etwas später zur
Religionsschule kämen. Beide Herren vernein]

ten, und auch Herr Levisohn und Herr Insp.

Meyer hatten^ i^ er einen Misstt^nd in die -

ser Richtung« zu klagen.
8.) Rei'erat über prister. "Letirbuch der rsy-

ohoanalyse" und Otto, "das Heilige". Unter
Hinweis aur die süddeutschen Rabbiner und

Lehrer-Portbildungs- Konferenzen bemerke

ich die Notwendigkeit, dass auch wir in

Hannover sctohe Arbeitsgemeinscharten ein -

führen sollten, habe doch schon Hillel ge -

sagt: ud'lo mosiph jasiph. Ich schlug vor,

das Buch von Rud. Otto durchzuarbeitenl^ und

zwar so, dass bei jeder Konterenz immer

ein anderer über ein K^i»itel referiere. An

das Referat soll sich eine Aussprache an -

knüpfen. Man könne an diesem Buche Otto's

nicht mehr vorübergehen, dennMhm habe sich

das christlich-religiöse Empfinden dem

jüdischen wieder zugewendet. Der Begriff

des Kodausch sei von Otto mit dem Qegrifr

des Huminosen benannt worden j das sei das,

was wir Juden den el chaj nenaen. Herr Le-

visohn fragt, was das ./ort Numinos bedeute.

Ich erklärte, dass es vom lateinischen V/ or-

te numen komme und dieses bedeute die Gott-|

heit und das Walten der Gottheit. Gruhd -
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&rundsätzlich waren die Lehrer mit meinem
Vorschlag einverstanden. Jedoch schlug Herr
Insp .Meyer, dem das Buch von Otto bekannt t
sein schien, vor, sich mit dem Lehrbuch der
Psychoanalyse zu be schartigen. Ich v/ar damit|
einverstanden. Für die nächste Konferenz,
die vielleicht Chol hamauet Sukkoth statt-
rinden soll, hat Herr Insp. Meyer das Rere-
rat übernommen.
9*) Zeitschrift für Psychologie und Pädago-
gikj^^A^f meine Frage, ob wir als Nichtpsy -
choÄ^^che Zeitschrift die Zeitschrift von
irilliam Stern »»experementelle Psychologie
und Pädagogik** oder Lippmann **|txxxkx±B[gtH
"Pädagogik und Psychologie" für die Lehrer-
Bibliothek bestellen sollen, erklärten sich
die Herren für Lipmann.
lo.) Referat des Herrn Spier über die Lehr-
bücher für den jüdischen Religionsunterrich
von Rosenberg, Ladenburg . Herr Spi er be -
schrieb zunächst den Inhalt der hebräischen
Fibel und zwar des 1. und 2. Teils. Eigen-
artig sind die mnemotechnischen Ableitungen
der Buchstaben aus mehr oder weniger tref-
fenden Bildern. Vor der Levischen Fibel
habe die Rosenbergsche den Vorzug, dass sie
Sachgebiete des täglichen Lebens in den
Mittelpunkt stelle. Dsunit könne man die
Bilderhinweise auf die biblische Geschichte
in der Levischen Fibel nicht vergleichen.
Rosenberg will, obwohl er hebräische For -
melh sprechen lehrt (Grussformen etc.)trotz
dem nicht Hebräisch-sprechen erreichen,
sondern verständnisvolles Lesen der Tefillo
und des Pentateuchs. Die Rosenbergschen
Bücher seien für einen minima]^ und maxima-
len Lehrplan aufgestellt. Der 2. Teil brin -
ge schöne hebräische Originaltexte und such<

den Anschluss an die Umwelt. Auch Noten ste
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hen drin. Zur Einpragang des Hebräischen
seihlägt Rosenberg psychologische^ logi -
soheu-motorische Mittel vor. Das Merkbuch
für den Religionsunterricht enthalte viel
Hebräisches mit Erklärungen, sei also
eigentlich als Ergänzung zum hebräischen
Unterricht gedacht. Herr Spier geht auch
aur das Merkbuch für jüdische Qeschichte
ein. Instruktiver sei die Karte der yü -

stenwanderung .

In der kurzen Ausprache betonte
Herr Levisohn, das» die hebräischen Pi -

beln das Kind entweder in das eingentlich(
Leben oder in das religiöse Leben hinein-
stellen. Er meint, man müsse das Kind in
das religiöse Leben hineinstellen. Herr .

Insp. Meyer schlägt vor, die Wüstenwtndep-
ungskarte Rosenbergs aaf Sxiqqpi Pappe auf-
zuziehen, damit sie aufgehängt werden köni
te. Vielleicht könnten mehrere Karten an-
geschafft werden.

Die Lehrer sind damit einverstan-
den, die Aussprache über die Rosenberg -

sehen Lehrbücher aull die nächste Arbeits-
gematinschaft zu verschieben. Herr üTein -

berg hat sich bereit erklärt, über die
Fibeln von Levy, Abraham und Mandelbaum
zu sprechen. Anschliessend daran soll eJne|

Oesamtausspr ache erfolgen, die besonders
auch unsere eignen Erfahrungen im Anfangs-
unterricht behandelet soll.
11.) Herr ^ier zeigt eine 3erie Bilder
zur billischen Geschichte von ^rof .Lein -

weber. Sie sind sowohl für Epidiaskop ge
dacht, als auch in gross als Vandbilder
zu haben. Herr Levisohn spricht sich über
Bilder im Religionsunterricht abfällig au
Bilderbenutzung sei ein Vandalismus, weil
er die kindliche Phantasie störe. Es soll
das nächste Mal darüber gesprochen werden



Lekrerkoni'jrenz am 12. Ivlarz 1931.

1. ^inlüitend weist IlJrr Dr. Sckorsck aux dij Grün-
i:^

es

de üin rur dia lan^rore Pause in dori Koni^drenzen
war in diesem Jakrj insbesondere mit dem Aulb'bau

des jüdiscken Lekrkausjs basckärtigt, daher ist
nickt möglick gewesen, alle Gebiete gleicumaßig
uhd gleickzeitig zu pflegen.
2. Zeugnisse . Herr Dr. ockorsck bericktet vom. Fall
Leo Pommeranz . Die Mutter v;ar bei i^im und verlangt'
dass kein Religionszeugnis eingesokickt würde, v/eil

das soklejiite Religionszeu^^nis im vergangenen Jakrej
Erstaunen sogar bei den Lekrern kervorgeruren kAttc]
Da Leo Pommeranz eine weltliche JcLule besucht, so
rindet Herr Dr. Sckorsck, dass man iürem Verlangen
entsprechen müsse.
Beim Blbittern in den Zeugnislisten ist ikm auTge-
fallen, dass wiederum die Nummer 4 in einigen Fäl-
len gegeben wurae. Er bittet die Lekrer um Jtel-
lungnakme.
Herr Spier erklart das Zeugnis 4 Tür notwendig,
wfeil sonst die besseren Gcküler sich zurückgesetzt
rüklten* Gebe man e.inem scüliCüten Schüler ein bes-
seres Zeugnis, so sporne es ikn doch nickt an«
Herr Levisokn berioktet von einem a..licken Fall v;it

Leo Pommt^ranz. Die Mutter von üdole Ri egelhau ut ü-t-

be sich ebenialls über d^^s sckiechte Zeugnis ikrer
Tockter beklagt und behauptet, dass auch der Lehrei
verwundert gewesen seil Sie kabe daker ihr Kind auj.

dem Unterrijkt keraus genommen* iSinen Vorwurf kabe
die ij^iutter erkoben, denn Herr Levisokn anerkannte,
dass sie nämlich von den schleckten Leistungen ikr^

Tockter nickt benackrickt igt worden sei, vielleicbkt

wäre es möglick,die Zeugnisse der Kinder anzusehen,
um den ört^entlichen Unterricht mit dem Religionsun-
terricht



ungern Zensuren. Am
did Waldorfsokule,
Loi Stangen. V/ir muS'

zu vergleichen. Dagegen dürrt^n wir ans nickt, ji.

darcji di'^ Forderung der ültern^küin Religionszeag-
nis dinzasenden^ ins Boxkorn jagc^n 1«»-G^en.

Ilc^rr Woinbjr^: berichtet, dass auck im christlichen
Rjligionsanterri jht (li^ Nummer 4 nicht gegeben
wird., er persönlich gibt sehr
liebsten gäbe er Zeugnisse wie
nämlich- darck Beschreibung der
gten im Religionsunterricht nocii andere Prinzipien
anlegen, Prinzipien ethischer Art. Lust und Liebe
zum Unterricht genüge schon. Durch ein besseres
Zeußßis tut man den anderen Schülern keinen Ab-
bruch. Im. ganzen müssten v;ir Aehr vorsichtig sein.
Herr Inspektor Meyer stimmt Herrn Weinberg zu. Er

gibt zujübt biegen, ob man nicht wieder besondere
Zeugnisse für den Religionsunterricht ausstellen
sollte. Die allgemeinen Zeugnisse könr.te man sich
von den Scvülern in den Ferien zeigen lassen und
zum Zwecke des Religionsunterrichtes das Notv/endi-

ge tabellarisch zusammenstellen.
Herr ycinberg berichL^t von seiner 3rfahrung, dass
bei Zurückgehn der Leistung im Religionsunterricht
auch die Leistur gen in der ockule nachlassen.
Herr Dr. Schorsch gibt zu, dass zv/ar ein besseres
Zeugnis für seh lec.it e Schüler den Eifer nicht an-
sporne, wie Herr Spier angefahrt habe ; aber man
müsse bedenken, dass ein s.chljchtes Zeugnis ab-
schrekke. Man dürfe im Religionsunterricht nicht
nur auf "Leistungen" intelfektueller Art V/ert legen
Äondern auch d#.s &efühlsm.aßige, die Grundkraft be-
rücksichtigen. Der oberste Gesichtspunkt müsse seiT:|

die Lust und das Interesse nicht zu ersticken.
Aus diesem Grunde lasse er von den Schülern aus
selber beraten. Es sei dab«-i gerade zu auffällig,
wie gut sich die ochüler einzuschcttzen versttritn.
Im Durßhscnnitt komms^n dab-^i s j.ilej.itere Zeugnisse
heraus, als ^v sie allen gebn würde. Nicht selten

beantragen schlechte Schüler sogar für sioh selbst
das Zeugnis 4 ; aber .r gebe es in keinem i^'^alle,

weil er unter keinen Umstanden die Lust und Inte-
ressen abtäten möchte. Es ist heute für die Reli-



gion eine Z^it höokstor Gei'akr. Di^j wirtiiiji'iaftlieiie

Not and dij CjottloSw^npropagiinda fukrton in vielen
Fällen zum Zusammenbruck der relgiosan An^ohauung^^n

.

Die Lekrcr sollten nur einmal dab^ii Ss^in, wenn er

wie z.B. g. Stern Abend im Jagundvcr -in einen Vortrag
über das Wunder gsjhalten kabe, es sei aufrallig zu

beobaekten, wie skeptisck ein Teil der Jugend sei,

sogar süleke, die aus relgiösen iiaiisurn sti^mnion.Man

sucke dakur keute n-ick völlig anderen Ivlitteln^um die
Jugend v;ieder religiös zu erwejken. 3o sei z.B. der

Vorschlag g.^maokt worden, statt dew Unterricirit..;^ so-

genannte rtligöse Kreise zu sek^irfen. Das ist der-
selbe Cjedanke, den er mit demBegrirr dcs r/ligiösen
Organismus bezeicknet kat. Ein soleker religiöser
Organismus sei z.B. die 4ugendgc;mbinde, die viel

mekr im Stande sei, das Gemüt dJÄ Jugendlicken zu

beeinflussen als der intellektuelle Unterriekt. Al-

lerdings müsse man das Bine tun, und das Andere
nickt lassen.
Herr opier glaubt ein 'sehlejhtes Zeugnis im jüdi-

sjken Unterricht Tür berocittigt. Im Ge^-onsatz zum

okristlichun Religionsunturriekt, weil das Mebräi-
scke v/irklicke ^rbeit t^rrordert.

Herr Levisohn wirft die j^Vage auf, wann man auf den

Jugendlicl.t-n einen tieferen Sindruck mache : wenn

man Forderungen an iim stelle, oder wenn man 5 ge-

rade sein lasse ? Er meinte, dass Forderungen einen

tiereren Eindruck kervorruien.
Herr Spier meint, dass auck di^ Frage bei alteren

Klassen anders liege.
Herr Levisokn glaubt, dass wir uns in einem seltsa-

men Kreis bew.gten. Früker habe man die Klage erho-

ben, da^s die Jugend keine positiven Kenntnisse be-

sitze - daker unreligiös sei. oebstv.rstandlick sei

das Interesse se^r wicktig, aber positive Kenntnis-

se seien unbedingt nötig.
Harr Dr. Gdorsck erwidert darauf, dass positive

Kenntnisse durc.i unsere Leiirbücker v^rmitt*.. It w .rden

man müsse aber bed-^nkei^i^ dass i^bschrockung des Inte-

resses auck den positiven Kentnissen entgegen wirke.



Herr Levistbkn erklärt, dsiss der Lekrplan ^^f^^K-^x^c^^tt^

""^X^^tZ^^ zuerst das Interesse zu erwecken, ent-
gegenstehe .Dc^r Lekrplan e»rordere ^rreijkung eines
Lekrzieles und dicmit auca des Zeugniss.^s. Oiine Vor-
kandensc'in des Lekrplaneskonnte man die Jrweckung
religiöser Gedanken in den Mittelpunkt d.s unt^r-
ricktes stellen«
Herr V/einberg meint, wir sollten die Altern moglijh
generell von den evtl. sjkleckten Leistungen der
Scküler reent^^itig benaokr ijktig^n. rir persönlick
kabe den Lekrplan scnon üb^r Bord geworren und fin-
de nivjkts dabei, zwecks Durcliarbeitung des ocliaare
Zedek statt 2 Jahre & Janre zu brauchen, v/enn nur
die Grundlage im Hebräiscken gel gt wäre. Als Bestä-
tigung rükrt er die.. A^uSerung des Herrn R.A. Blocks
an, dessen Kind er unterrijkte, dass er nicht so
soknell vorgel^un dürTe.
Herr Dr. Sonors. ^n weist daraui' hin, dass wir sckon
langst bescnlcL,s.'n ..aben,^ jedem HerrB Treikaltigen
Lekrplan zu geben. Im Hebrciiscken rollen wir dem
Aufbau der Lei^rbücker; im D<^^utsjk-biblicuen ünter-
rickt dagegen ist mögliokste Freih'.'it gestattet. .^r

wolle Ja einen neuen Lekrplan sckaiTen und zwar ei-
nv^n iieimatkundigenlekrplan, der im Religionsunter-
riokt anknüpfe an Gebciude, Insciirirten, Kunstgebäu-
de, Einrichtungen, Gottesdienstlick. G-ebrciucke ect.
dsjr Gemeinde uannov^rs. Sinen besonderen ¥orwurf
müsse man dem alten Eeligionsunt.rrickt darin ma-
cken, dass er die Bibel zum Kinderbuck erniedrigt
kalte. Es scheint ikm richtig an Stelle des ersten
Unterriclites in der Bibel, ein Midrasciilekrbuck zu

setzen. Die -rste Einführung in die Bibel müsse
dann auf dem Wge des Hebräiscken gescheiien. Dieser
Dieser ueg sei schwierig genug, um den Eindruck,
dass es sick inder Bibel um ein Kinderbuck kandele
zu verhindern* Was den linxerricktsgang anbetreffe,
so weise er auf die Gefakr d-.s zu langsamen Vorge-
köns kin. Sin Buch könne deskalb uninteressant wer-|

den, weil es dies^. s Buek zu lange in der Hand kat-
te.



Herr M^^y^r sprickt kuck dia zi^nsiekt aus, d*.ss die

rtTejkang de^ Inter^skio» sekr wichtig sei.Ss sji *.ber

glüick,ob das Inter^SöJ durck den Zzorr od^r die Bei

kandlung gtw>:>ckt v;ird, nur muß d#.;j Bek^^ndelnde g^i-|

stiges Eigentum des Seriülers werden. Das n^ncji der
^

Sckule auck i'r^ud^n im Judjntum vorhanden wbire,sei

das köckste was wir jrreioiien könnten.
Herr Dr. Schorsck weist in dijs^m Zusammenhang aut*

einen ikm gemachten Yorkiclilag hin, d^r d^^r ^rwe/5k-

kung dieses Inter^^sses dienen i^ollte. Die r^rauenverj

eine kaben den Gedanken eine;i oehulun;^skursus für

Frauen aurgJworflfen,der dazu dienen soll,r'rauen an

Orten oune Religionslekre zu berakigen,ikre Kinder
selbst etwas in das Judentum einzurükren, und an

anderen Orten, Ikren Kindern bei den Aufgaben des

Religionsunterriektes bei zusteigen.
Herr Jpier spricht nun auca die Meinung aus,dass sc|

wokl religiöse Grundstimmung, aber auck Kenntnisse
Vszjrmittelt werden sollen.
Herr Levisokn glaubt, dass man den Sokaden dus er-

sten Bib'-^luntvrri jktes verküten kannte,wenn man di

Bibel in konzentrischen Kreisen unterri jkte, sonst
bliebe sie jullc^rdings ein Kinderbujk. Im Hökeren a1

ter müsse man die Bibel wieder bekandeln.Aber auck
dem Kinde dürfe man die Lekren der ersten Cjesonick-

te nickt vorentkalten.
Herr V/einbtrg meint ebenfalls, dass mandi<^ bibli-

scken Geschichten d'^n untt.ren Klassen nicht vorent
kalten dürfe, insbesondere deshalb, weil die Bibel-
kritik duroh Ausgrabungen widerlegt v/ordjn sei.r^ls

Beispiel, wie tief eine Geschichte auf Hinder wirke
kann, fükrt er an, dass das ö jakrige Töckterchen
von Dr .Liockacz«v/ski bei der Jr Zahlung der Josefge-

gchickte, wie Juda vor Josef hintrat, geweint nabe.

Sickerlick v/ürde sick das Kind später dieser Tra-

nen nickt sckämen.
Herr Meyer meint ebenfalls, dass man die biblisciie

Gesc.iickte als Srlebnis auf der Unterstufe brauche
Meint aber, man solle Geschickten auswaklen unter

Berücksicktungn des sonstigen Stoffes.
Herr 3pier betont ebenfalls, dass man die bibliscke
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Gesekiokte in der Unter stai'e nickt aatisaijklten di^rf.

Auf Zv/eirel müsse man in den späteren Jü^kren einge-
ken..Den bibelant^^rriokt in konzentrisdken Kreisen
rindet er nickt für ricktig^diu die Bibel auf diese
^•Veise int..ressanlos v/urde, v;ie <iv aus ]rfakrung wüs-
ste, es sei denn, dass man neue Qesij ^^ttjpunkte kin-
zubringe.
Herr I^. Sckorsok seklägt vor, dieDebatte über die
bibliekse G-eK^okiekte nickt fortzusetzen, sondern die-
se Frage in einer bc-sonderjn Konferenz zu behandeln.
Besckluss : Es wird sodann besjkl)OSsen,l.An weltli-
ck ockulen kein Religionszeugnis einzusenden, v/enn d

die Eltern es verlangen, dagegen bei anderen Sckulen
nickt. 2. Das Zeugnis 4 soll mögiickst nickt gegeben
werden. 3. Briefe über den Kennt ins stand der Sckü-
1er sollen nack Not'^^endigkeit an die Eltern und zwar
generell gesckickt werden.
Tecknii^cAes Herr Weinberg wünscat für die Klassen-
zimmer Papierkörbe, mögiickst aus uqIz, damit sie

nickt so leickt bcv;cgt werden können können und so
dann das Papier nickt auf den Boden gev/orfen wird.
Des weiteren fragt er, ob man auck Sckulbücker geben
soll, aucn wenn die^ltern der Kinder zur Ansckaffungj
selbst imstande waren.
Herr Dr. 3chorsck bejakt diese Frage, weil <.r mit
dem Gedanken der iieick;^verfassung übereinstimme,
dass Lekrmittel eigentlicii vom Staate unentg^jldlick
geliefert wjrden sollten.
Herr Levisokn fragt, ob es eine Portsetzung des 2.

Teil des Sjuaare Zedek gebe. Der Uebergang zum Pen-
tateuckuntcrrickt sei zu plötzlick. Außerdem katten
zu seiner großen Verwunderung,Madeken am Ueberset-
zen der Tefillok ikre Freude.
Herr Dp> Jckorsek antwortet, dass ikm palas uinensi-

s'cke Leurbücker angeboten worden seien, die a?r sick

zusci^.icken lassen will. Veilleiekt befind et siq.k da-

runter ein entspreckendes Buck.V/as den Unterrickt
der Tefillok anbetreffe, s.o bekandele er ikn so, das

er im Pentateuckunterr-ckt des öfteren eine grös-
sere Aufgabe für die Uebersetzung aus der Tefil^
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lok st^^lle, z. B. die ganze 3ckmone<:Jsre. Manches da-
von kcjnne/tdis^ Schüler schon aus dem Schaare Zddek,und
außerdem empfehle er immer den Vw^rnünfti^^en Qebrauch
einvjr deutschen Uebersetzung, Aui* diese Art und V/eise
versuche er ein Problem zu lösen, das er das Problem
des Qualitativen und Quantitativen neliit. Unter d-m
Problem des Qualitativen versteht er den Anschluß an
die spychologische Lage; unter dem Problem des .^^anti-
tativen die Behandlung genügenden Stoffes. Von einem
gewissen Zeitpunkt ab habe das Problem des Quantitati-
ven einen Jinfluss auf das Problem des Qualitativen.
Er nabe im vorigen Jahre 2 bis 3 Stunden mit seiner
Klasse das ganze Büchlein ^sther übersetzt.
Herr Dr. Schorscii betont die Notwendigkeit, dass die
Lehrer zuletzt aus den Klassenzimmern weg gingen, da -
mit diese in Ordnung verlassen würdeit.
Herr Spier glaubt, dass der Chor an der Unordnung sif&x/
schuldig sei.
Herr Weinberg berichtet, dass er schon Jugendgemeinde-
gruppen auf den Bänken statt in den Bänken sitzend an-
getroffen habe, außerdem hatten sie Papier auf den Bo-
den geworfen.
Herr Letoisokn hält eine Öftere Saiberung der Klassen-
zimmer und der ^'enster für nötig, die Fenster seien
mit Hakenkreuzen bemalt.
Herr Meyer b-riciitet, da..s ein Schüler mal geschriebe:
habe :"W'ir v;ollen geputzt werden'*
i^faiirun;:{en im Relii{ionsunterriclit. Diese Frage soll
ausführlicii in einer anderen Konferenz behandelt v/er-
den.
Herr LeVi söhn erklärt, dass k^ine Verbindung mit d_n
Eltern vorhanden sei.
Herr Dr. Je hör seh erklärt, dass er im vergangenen Jah-
re sehr viel Erfahrung gesammelt habe; allerdings
unterrichte er die Jugend, die sich im Ghamilionalter
befinde.
Herr 'tfeinbG.rg und Herr Spier berichten, dass sie gute
Erfahrungen mit weitjüdischen Kindern, auch aus ganz
liberalen Häusern gemacht hätten
Herr Weinberg stellt dann noch ei ne Frage, bezüglich



der 2 Kinder von Herrn ünil Levy, die, so wie er glaubt,]
von der Gemeinde gezwungen werden sollten lam Untarricii
der Religionssjkule,also 2 mal in der ^/ooheiteilzuneii-
men. Der Irrtum v;ird von Herrn Dr. 3chorsck aufgeklärt.!

5# Herr Dr> Scfaor^ck liest die Namen der zur Anmeldung
für den Religionsuntarriekt aufgeforderten nock anzumel-
denden Kindern vor, um sick übör jeweilige Verhctltnio;ie
auszuspreclien.
Sodann wird die Konferenz vertagt.



Lehrerkonrerenz am Mittwoch, d.l^.Juni 1932.
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l . Lehripl an >

Herr Dr> Schorsch berichtet über die Einführung
des neuen Lehriplans > Im vergangenen Jahr wollte
die Oberprimaner in iiuth Beermann in der Sophien-
schule im Abitur in jüdischer Religion geprüft
werden. D|r Direktor der Sophienschule fwülker)
erklärte, dass ihm a ui* seine Anfrage vom Provin-
zialsohulkollegium die Antwort zuteil geworden
v;äre, dass jüdische Reli^^ion im Abitur nicht als
Y/ahlrach genommen werden könne, v;eil der Unterrich
nicht plangemäss erteilt wäre. Da aber in der
Herrs^helschule ein Öberprimaner(Kurt Nikolai

)

iO jüdischer Religion geprürt v/urde, so wandte sie!
der Vater Ruth Beermanns arfden Direktor der So-
phienschule mit der Anl'rage, v/arum es bei seiner
Tochter nicht möglich gewesen wäre, Religion als
TfVahlfach zu ergreiren. Der Direktor der Sophien-
schule setzte sich daraui* mit dem der Ilerrschel-
schule in Verbindung. Dieser rier mich an und
bat mich um Einsendung von Material. Er wisse
selbstverständlich aus den Ministerialer lassen,
dass jüdische Religion auch als ^Vahlrach gewählt
werden könne; aber er bitte mich, möglichst
schnell einen Lehrplan dem Provinzialschulkolle-
gium zur Genehmigung einzureichen. Ich wandte
mich daraui' durch unser Büro an den Landesverband
und an die Gemeinde Berlin. Der Landesverband
schickte uns Literatur mit dem Abdruck des Ministe-
rialerlasses, in welchem auch der jüdische Lehr-
plan enthalten ist. Die Gemeinde Berlin sandte
uns einen ausrüljr liehen Lehrplan, der die Ueber-
schrift trägt: Lehr plan r ür den jüdischen Religionsj
Unterricht an den höheren Schulen in Freussen und
der den Ricit linien des Ministerialerlasses ent-
spricht. Diese^- Lehrplan s andte ich an das Pro-
vinzialschulkollegium und an das Stadtschulamt mit
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der Bitte um Bestätigung, dajs dieser Lelirplan
auch rür den jüdischen Religionsunterricht an
den höheren Schulen Ilannovers gelten solle. Die
Antwort ist erl'olgt am 7. Juni 1932. unter G.Nr.

5092, &. 3091/2 und lautet;
^'Zu dem an uns und an das Schulamt gerichteten

Schreiben vom 25 «Mai.

Wir haben von dem neuen Lehrplan Tür den
Religionsunterricht Kenntnis genommen und
keine Einwendung dagegen zu erheben, dass er
auch dem jüdischen Religionsunterricht an de:

höheren Schulen Hannovers zugrunde gelegt
wird.»'

Gez. Boesch
begl .Hagenbach .Kanzlei -

Sekretär.

Dieser Lehrplan v/ird nun vervie^lrältigt mit dem
Hinweis auf den Ministerialerlass vom 21. April
26 U II 575.1 (Zentralblatt I84 i\r.) und auf die
Genehmigung des Provinzialsshulkollegiums der
Provinz Hannover. Er wir dann an die Leiter
scimtliciher höheren Schulen Hannovers, die jüdi-
sche Schüler haben, eingesandt, so dass unser jü-
discher Religionsunterricht endlich einmal ganz
auf gesetzlicher Grundlage steht. Der alte Lehr-
plan ist nach meinen Notizen am I5. Juni 19§7
dem Frovinzialschulkollegium eingesandt ^vorden,

höchstwahrscheinlich durch Herrn Direktor Dr.

Knoller, sei. Angedenkens. Es ist aber niemals
eine Antwort aarauf erfolgt.

Eine Aussprache über den Lehr plan soll nach
den Ferien erfolgen, wenn er von den Lehrern ein-
gehend durchgesehen wurde.
Herr Levisohn bemerkte, dass er einen Unterschied
wahrnehme zwischen dem im Lehrplan geforderten
hebräischen Stoff und den von uns benutzten Lehr-
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büchern. Im Lehrplan werde die Tefillo und das
Chumisch zugrunde gelegt und nicht die Tefilla Ge-
zarah von h. Rothschild. 3r wird jedoch von Herrn
Sioier darauT aurmerksam gemacht, dass die geiorder-
ten Stücke alle im Lehrbuch enthalten wären.Herr
Dr, Schorsch weist ausserdem darauf hin, dass selbs
verstandlich in einem Lehrplane nicht ein bestimm-
tes Lehrbuch zugrunde gelegt werden kann, sondern
nur ein bestimmter Stofr. Es bleibt aber selbst-
verständlich unbenommen, diesen Stoff auf dem V/e-

ge über ein bestimmtes Lehrbuch zu erreichen.
Beweis hierfür wäre ein Ministerialerlass , in dem
unsere Lehrbücher genehmigt worden sind.

II. Besuch der Unterrichtsstunden
durch Herrn Dr. Schorsch.

Herr Dv. Schorsch erklart, dass er gern samtliche
Stundeneinmal besuchen möchte, um einen Ueber-
blick über den Religionsunterricht zu erhalten.
Die Lehrer sind damit einverstanden. Dabei weist
er darauf hin, dass das oberste Ziel des Religions-
unterrichtes heute leider nicht die Erreichung
eines bestimmten Stoffes sein könnte, sondern die
Erwärmung und Erhaltung des Interesses am jüdischen
Religionsunterricht.

III. Jugendgottesdienst.

Herr Dr. Schorsch berichtet über den Jugendgottes-
dienst in der Synagoge, der von nun an alle 4 V/o-

ohen stattfinden soll. (Siehe Beilage) . Er bittet
die Herren sich über den Jugendgottesdienst aus-
zusprechen .

Herr Levisohn glaubt, dass Oberkantor und Chor weg-
fallen müssen, da die Kinder zur aktiven Teilnah-
me am Jugendgottesdienst erzogen werden müssten.
Demgegenüber weist Herr Dr. Schorsch darauf hin,
dass die Schüler den Gottesdienst so kennenlernen
sollten, wie er in der Synagoge stattfindet. Zur
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aktiven Teilnahme werden ja unsere Schüler in dem
seit Jahren stattfindenden Jugendgottesdienst er-
zogen. Der nun alle 4 Wochen neu stattfindende
Jugendgottesdienst in der Synagoge hat die Auf-
gabe, die Schüler an den trottesdienst in der Syna-
goge zu gewöhnen. Er verstünde es, dass der Chor
wegfallen müsse, da er im Jugendgottesdeinst tat -

sächlich die Aktivität herabmindere. Aber der Obe:

kantor solle bleiben.
Herr Levisohn meint jedoch, dass der Ob erkantor
ohne Chor nicht vor beten würde, da er eine Ant-
wort auf seinen Gesang liicht dem Zufall anheim-
stellen wolle

.

Herr Dr. Schorsch erklärt, dass er einen solchen
Dünkel nicht verstehen würde. In einer Zeit, in

der alles erschüttert wird, in der man nicht wisse
ob die Gemeinde nicht morgen zusammenbrechen kön-
ne, müsse jeglicher Dünkel wegfallen. Oberster
Gesichtspunkt müsse auch für den Oberkantor sein,
die religiöse Heranbildung der Jugend.
Herr V/einberg unterstützt den Gedanken, dass der
Oberkantor vorbeten solle.
Herr Dr. Schorsch führt aus, dass unsere Gedanken
über den Jugendgottesdienst zugleich eine Kritik
am Gmeindegottesdienst wären, da die Gemeinde in

Hannover durchaus nicht aktiv am Gottesdienst teil
nähme.
Herr Levisohn entgegnet, dass die Gemeinde plan-
mässig zur Passivität erzogen worden wäre, weil
man aus ttsthetischen Gründen den ungeordneten
Gemeindegesang beseitigen wollte.
Herr Dv . Schorsch meint, dass der Erfolg eine ab-
stossende Kälte unseres Gottesdienstes wäre. Un-
serer Synagoge fehle das religiöse Gemeindeerleb-
nis. Was den Jugendgottesdienst anbetreiTe, so

sei es notwendig, dass planmassig in samtlichen
Klassen die Texte des Mincha-Gottesdienstes und
die Melodien behandelt würden. Die Lehrer soll-
ten auch einen Plan anfertigen, nach dem diese
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Behandlung stattfinde.
Herr Levis ohn weist darauf hin, dass der Jugendgot-
tesdienst zu lange gedauert hätte. Er dürfe nach
seiner Meinung nicht länger als 45 Minuten dauern.
Dieser Gedanke findet allgemein Zustimmung.

IV. Aufsicht in den Pausen .

Herr Dr. Schorsch weist wieder darauf hin, dass je-
der in den 5MinutenPausen Aufsicht über seine Klas-
se habe. In der 15 Minutenpause hätten Aufsicht
Herr Spier, Meyer und Levisohn. £s sei ein Fall
vorgekommen, der es notwendig mache, an die Pü icht
zur Aufsicht zu erinnern. Der Junge, Kratzer, habe
sich auf dem Hofe an einem vorstehenden Aussenstück
eine tiefe Fl ei Schwunde gerissen, so dass er in
ärztliche Behandlung gehen musste. EsseiQ-.s.D. gut
abgegangen, aber man müsse daraus lernen, unbedingt
der Auf sicht pflicht nachzukommen, um sich vor allen
i'^olgen zu schützen.

V. Pünktlicher Anfang des Unterrichts.

Herr Dr. Schorsch berichtet, dass er von Herrn Buch-

holz jun. darauf hingewiesen worden sei, dass der

jüdische Religionsunterricht ganz pünktlich begin-
nen sollte wie an den anderen Schulen. Dies halt
Herr Dr. Schorsch für eine vollkommen berechtigte
i'^orderung.

VI. Wünsche der Lehrer.

Herr Spier erklärt, dass die Sauberkeit der Toilet-
ten zu wünschen übrig liessen. Sie müssten täglich
wie an den anderen Schulen gereinigt und desim'i-
ziert werden.
Herr Weinberg hält das Streichen der TafQien für un-

bedingt notwendig. Herr Meyer erklärt, dass es hier

zu besonderen Schultafellack gäbe. Ausserdem wün-
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sehe er die Aul'zeiohnung von Karos auf den Tafeln, da
er diese notwendig für den hebrciischen Urt errieht der
Änfangerklassen gebrauche.
Herr Dr. Schorsch erklärt, dass er diese Wünsche schon
öfters Herrn Herskowitz mitgeteilt habe, dass aber die
Ausführung immer lange auf sich warten liesse.
Herr Leviaohn rät, diese V/ünsche als schriftliche No-
tiz dem Vorstand zu übergeben. Herr Herpkowitz sei
so überlastet, dass er das mündlich Mitgeteilte leicht
vergessen könne.
Herr Meyer wünscht noch eine Bank im Schulzimmer recht
vom Lehrerzimmer.
Herr Levisohn erklärt, dass die Tische schadhaft wären
und ausgebessert werden müssten. Herr Sioier erläutert
hierzu, dass die Jungens mit Taschenmessern an den
Tischen herumschnitzten. Herr V/einberg hält es für
praktisch, wenn der Tischler einmal zwischen 5 ^nd 7
Uhr durch die Schulzimmer ginge und jeden Lehrer frag-
te, was in Ordnung zu bringen wäre.
Herr Levtsohn rügt, dass einem 12 jährigen Mädchen
ats der Jugendbibliothek das Buch von Ehrenpreiss"
Propheten und &ottesmänner" gegeben worden wäre. Er
meint, dass das Mädchen keinen Schaden davon nehmen
würde, wohl aber das Buch. Demgegenüber erklärt Herr
Br. Schorsch . dass diese Auffassung des Bildungspro-
zesses zu rational wäre. Der Heranwachsende könne seh
wohl auch einmal etwas Unverstandenes gebrauchen, da
hieraus das Gefühl entstünde, es gäbe in der Zukunft
sehr viel zu lernen.
Herr Y/einberg weist darauf hin, dass das Vorlesen in
den Stunden sehr schwierig wäre. Die Schüler würden
häufig abschweifen. Man dürfe nach seinem eigenen

Q-efühl nicht ohne weiteres die Wirkung auf die Schüler
beurteilen. Herr Dr. Schorsch erklärt hierzu, dass mai

bei der Auswahl nur solche Stücke berücksichtigen dürf(
die entweder eine äussere oder innere Spannung aufwei-
sen würden. Er mache den Vorschlag, dass jöder Lehrer
die ihm geeignet- erscheinenden Stücke aufschreiben sol
le, damit man sie zur Benutzung zusammenstellen könne.

Dauer der Konferenz: liy4 bis 2V4.
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Lekrerkonr.:?renz am l8. März 1931.

1. Zdu^nissc» in Wort>;in> Herr Dr • SoiiOrsck wirft die
Frage aur, ob man rioA^ ftllen Sckül^rn oder wenig-
stens denjenigen, die die Religionssekule besuoken,
außer dem Religionszeugnis für die Sckule nock ein be-

sonderes Zeugnis und zwar in j' orten für die Hand der
Elte.n, nack Art der .< aldorfschule, ausstellen sollte
Der Hauptwert soleker Zeugnisse bestünde in der Ver-
bindung, die mit den altern aufgenommen v/ürde. Am bes-

äten wäre es ja, wenn jeder Lehrer die 'Altern seiner J

Scküler einmal im Jakre besuoken würde. Da dieses tec
nisck nickt möglick sei, so bietet das Zeugnis in J OV'

ten einen Ausv/eg* i2s entstekt kierüber eine längere
Debatte, in der das Für und Gegen erv/ogen wird. Die
Lekrer kaben starke Bedenken und möckten den Vorsckla,
modofizieren, da näjimliok nur dann ein solcker B^scke:
gegeben werden sollte, wenn man die Eltern auf die ge-

ringen Leistungen ihrer Kinder aufmerksam majken v/oll

Auok der Gedanke der Jpreckstunde wird erwogen; jedock
könnte ja auf dem Zeugnisbogen vermerkt werden, daß
die Lekrer zu einer bestimmten Zeit für die iiltern in
der Angelegenkeit des Religionsunterricktes zu spre-
cken wären. Sckließlick v/ird do^r Vorscklag von Herrn
Dr. Sokorsck bescklossen, daß jeder Lekrer noch vor d

den Ferien mit einer Klasse den Versuck des V/ortzeug-
nisses machen soll«
2. Jugendvereine und Religionsuntorrickt .

Herr Levisokn wirft die Frage auf, ob die Jugendver-
eine die Arbeit des Religionsunterricktes unterstüt-
zen oder nickt.
Herr Weinberg meint, daß die Jugendvereine dem Reli-
gionsunterrickt nickt entgegen arbeiten; ikn zu unte»«

stützen sei nickt ikre Aufgäbe.Für die Kameraden könne

er sagen, daß sie dem Religionsunt^rrickt nickt die
geringsten Sckwierigk^^iten machten.
Herr Levisokn betont, daß Fragen von filtern an die

I
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gestellt würdün, ob sis ikre Ja^^^^fncL bdü^immt^in Ju-
gendv^rein^^n zu rükren solitjn.
Hürr Spiar meint, dass dia JugdnüVer>iine d#.s #.11-
gemein jadisokes Intc^r^sse Tor dertan. ;7enn «cntia
religiöse Strömun^idn aurtaaciitan, so müßte man ik-
nc^n -entgegen wirken«
Herr Levisohn erklärt, dass er sick vor einc?r Fra-
ge der ilLtern des Urteils entiialten müßte. Er sei
überzeugt, dass im Falle eine Kameraden^tunde und
eine Religionstunde zusammen trafen, die erste vor|
gezogen v/ürde und daüer die 2. verxäumt v/urde.
Herr ^Veinbere m^in^, dass die größte Sckierigkeit
l'ür den Religionsunterriekt niülat in den Jugend-
vereinen liege, sondern an den Eltern, die kein re-|
ligiöses Interesse iiatten. Man dürTe daker den Ki
dern keinen Yorwuri' machen, die stark von unserer
Zeit beeini'lusst werden.
Herr Dr , ockorsok weist darauf nin, dass man den
Religionsunterrickt unter dem^ Gesichtspunkt des
letzten Exi'ektes betracüten müßte. Dieser bestün-
de darin, dass der jüdiseke Junge Mensok siek spä-|
tör im Leben dem Judentum zugehörig Tüklt und da-
für eintrete. Da^er müssen wir den Hauptnackdruck
darauf legen, das Interesse niekt zu ertäten. Un-
ter diesem G-esicktspunkt sei die er^te Aufgabe, ne-l
gative Einflüsse fern zu kalten. Es dürfte uns da-l
ker vorerst genügen, v/enn in den Jugendvereinen K;

keine neg^.tiven jlinflüsse vorkanden sind. Sollte
ein solcier auftreten, so müssen wir ikn energiseül
bekämpfen. Ein Ivlittel kierzu sei eben der Umstand,
dass die Altern uns um unseren Rat fragen. Dann
sollten wir iknen sagen :Jawokl s/cjjiken sie ikre
Kinder in die Jugendvereine; aber knüpfen sie daran!
die Bedingung, daß sie nickt in anti jüdisckerweise
beeinflusst werden. Sin weiteres Mittel bestünde dal

rln, daß v/ir selber Jugendkreise sckaffen, in de-
ren Mittelpunkt jüdisckes Leben stekt. Solcke Krei|
se, die einem jugendlicken Mens ckerjinoerl ick und
äußerlick zu nützen im Stande wär'en^J^äie zur För-
derung der re-
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dürrten uns nioiit darüber

f<A4^ HaiuptkrArt, itfir

r kinweg täusoken, daß die
Masokinenkultur ddr keutigen Großstädte mit Gewalt
die religiösen Grundgesinnung zu zertreten versuck=&
ten.Das Gegenmittel ^ei nur ein neues Gemeinsckafts
leben, daß dem jungen Menseken innere und äußere
Förderung bietet.Bie Jugendver^^ine stellen solcke
Gemeinsokarten dar. Sie mit dem ricktigen Geiste zu
erfüllen oder, Talls dieses nickt möglick wäre,bes-
Sx^ve Kreise zu sckaiTen, sei unsere Aul'gabe.Zu die#
sem Zwecke müßten v/ir Verbindung mit den altern su-
cken und dürx*ten uns nickt aur die Jugend besckrän-
ken«
3« Klassenänderungen . Herr 3pier und Herr Meyer u.
Herr ieinbere macken versci^iedene Vorsckläge Tür
die Umänderung der Klassen.
4. Bückerverteilunn an abgekende Abiturienten und
Ober Sekundaner . Herr Dr. Sckorsck bericktet von der
neuen jünrüiirung, den regulär abgekenden Sokülern,
die im Religionsunt^-rrickt teilgenommen kätten,zur
Erinnerung ein wertvolles Bück mitzugeben. Erfolg
sei sicker vor>.anden. Den Abiturienten kabe er Backl
das ^Vesen des Judentums, üb^rreickt und den Ober-
sekundanern, die deutocke Bibel von Berndfeld oder
Markus Skrenpreiß, das Land zwiscken Orient und
Okzident, n^s sind in diesem Jakre in Frage gekom-
men 3 Abiturienten und 6 Obersekundaner, außerdem
nock Madeken, die von der kökeren ockule abgehe:
5» Fortbildun^skonrerenzen. Herr Dr, Sokorsck stell
den Plan der Portbildungskonrerenzen, den er schon
öfters ausgestellt kat, zur Debatte.
Herr Levisokn meint « daß an anderen Orten eine ge-
wisse Notlage bestünde, die zum G-edanken der Port-
bildungskonferenz gefük;:. kabe. Das sei der Fall für
di«d Lekrersckaft auf dem Lande. In der Stadt dagegen!
sei es anders.Hier kat jeder andere Neigungen. Dar um|
bestünde kier keine Notwendigkeit für Portbildungs-
konferenzen.
Herr jeinberg sckließt sick diesem &edanken an und
ir^tont, daß auck wenig Zeit vorkanden sei.
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Herr Meyer Tragt, was uns aar eine Linie bringen
könnte? Jeder kabe ein anderes Steckenprerd. Bei
einem Talmudkurs wäre er vorerst nur der Hdkmende;
das kätte für ikn Sek^srierigkeiten,
Herr Spier glaubt auok, daß wenig Zeit vorkanden
wäre. Eine Zusammenkunft im Monat genüge nickt.
Herr »Veinber^; glaubt, daß di^ Untersckiede im
sick ungünstig bemerkbar macken.
Herr Dr, ookorsok meint, daß die Herren unter dem
Begriffe der Fortbildung etwas anderes verstünden
als er. Die Unter sckiede im Können würden sick nur
dann bemerkbar macken, wenn man als Ideal den All-
wisser betrackte. Die V/is^sensckaft sei aber ein der.

art umfangreiokes Gebiet, daß das Ideal des Allwis-
sers gradezu ein Narrenideal bedeute, lis käme viel-
mekr darauf an die formalen Fäkigkeiten zu erwerben
sick in all das vertiefen zu können, ivas man grade
wolle und braucke. V/as z.B. einen Talmudkur j betref;
fe, so sei die Sckwierigkeit für Nicktkenn^r dock
nur die Spracke.Die Gedanken jedock könnten schon
einem 15 Jäkrigen verständlißk gemackt werden. Um
wieviel mekr könnte der jirwacksene seine irfakrung
an die G^^danken des Talmuds keranbringen. Jas uns
am Talmud besonders interessiere sei die Frage: wie
kaben die Talmudgelekrten Religion gelekrt?Denn dar
auf läuft dock ikr ganzes Streben letzten Endes kin«

aus, näkmlick Judentum so zu üben, daß die kommende
Generation wiederum zu aufreckten, treuen Juden v/ir

Her r Dr. Sckorsck glaubt, daß es dringend notwendig
sei, sick mit den modernen wissensckaftlicken Bestre-
bungen in der Psychologie zu besckäftigen, z.B. mit
der PsyCiiOanalyse. Die Psyokoanalyse sei die */isseni

sckaft vom unbewußten Seelenleben.Religiöse Gesin«-
nung beruke aber grade auf unb^^wußte Seelenströmun-
gen.jls sei also außer ordentlick wicktig, die Geset-
ze des unbewußten Seelenlebens kennen zu lernen.

Es stellt sick keraus, daß die Lekrer dem Ver-
suok einer Fortbildungskonferenz nickt abgeneigt
wären. Ss wird aber nock kein Besckluß gefaßt

•

Herr Levisokn erklärt, daß er sick gern mit Pkilo-
»opkie besckäftigen würde.



Lelirer-Konxerenz
am Freitag, d. 2/. Dezember 1S32.

Beginn; Tormittags 11 Ulir.

I , lalternabende.

Es wurde die Frage erörtert, ob ein iSltern--
abend rür sämtliche Schüler, die am Religions-
unterrichx teilnehmen veranstaltet werden soll,
oder lür die Religionssciiule besonders und rür
den Religionsunterricht ausserhalb der Reli-
giünsschule besonders, oder ob nach Lehrern ge-
trennt werden soll. Die Herren Lehrer entschei-
den sich rür das letztere. Die iSlternabende
sollen nach Mögliohkeit an r olgenden Daten
stattrinden:

1. Meyer: Mittwoch, den ?. Dezember ,?//2 Uhr
Aula , Lutz ows Lr

.

2. Weinberg: Mittwoch, den 14. Dezember
8y2 Uhr, Aula, Lutzowstr.

3. Levisohn:^ Mittwoch, den l8. Januar 193

3

3y2 Uhr, Aula, LuLzov/str.
A. 3uier: Mittwoch, den 2^. Januar 1933

8y2 Uhr, Aula, Lützov/str.
Schorsch: Anrang Februar.

Sollte aus technischen Gründen die Abhaltung zu
diesen Zeitpunkten nicht möglich sein, so soll ein
anderes Datum gev/^hlt werden. Es ist ein
Formular rür samtliche fiinladun^en herzust^^llen.
Die iürorrnung des Elternabends soll von Herrn
Dr. Schorsch geschehen, der dem Klassenlehrer
dann das ;7ort gibt. Die übrigen L^-hrer sollen
bei der AusS] räche niciit zugegen sein. Herr
Levisohn erörtert die Frage, ob man die Fehler
des iiltcrnhauses 'hervorheben solle. Es wira
die Meinung geäussert, dass dies selbstverständ-
lich geschehen soll, aber erst im Laur der De-
batte. Herr Dr. Schorsch plant im ünverstund-

5.
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nis mit den Lehrern ein rrotokoil des liltern-
abends ani-urertigen und es sumtliclien altern
zugehen zu lassen, aujh den,^enigen, die nicht
beim üJlternabend anv;esend waren, damit der iilternv|

abend nicht verijuiTt.

also nicht
Herr 3i:ier
daher aur
verlegt

.

IS
und

II . Fr aita;:^naclimittaf^-Unterricht>
Im V/int^^T gehx man schon 4.20 Uhr nachraittagÄ
zur Synagoge. Der Unterricht kann also nicht dJ

5 Uhr regulier abgehalten v;erden.
Herr Meyer haben ihren Unterricht
einen anderen Tag aur 2 bis 3 Uhr
Herr V/einber^ ericl^rt, dass er x-veinen anderen
Tag ausfindig machen könne, da die l8 Schuler
seiher Klas..e aus 9 verschiedenen Schulen- stammen

.

Herr Dr , Sciiorsch ist gegen die /enegung des
Unterrichts. Der Schabbos beginne nicht 4,20 Uhr
sondern erst mit dem Psalm: Iviism.oc schir lejaum
haschabbos, ca. 4. 4p Uhr, so dass also, wenn der
Unterricht vorübergehend 4.20 Uhr schliesst, noch
Zeit genug ist, nacri Haus bzw. in die Synagoge
zu komm.en'. Er kann den G-rund, aass man die
Kinder nicht veranlassen dürrte, am Schabbos
zu sohreibenpicht anerkennen. Diejenigen
Kinder, die am Schabbos sowieso schreiben, ha-
ben wir nicht dazu veranlasst; und rür diejtÄ,^üti
die nicht sciireiben wollen, gibt es andere ^^ ~

v;ege. Z.B. könne man sich an die Lehrer der^

Schule "venden, damit die AUi'gaben lur Sonnabend
vermiindert oder erlassen v/urder und dergl. mehr.

Es wird auch die Prap-e des lichstunden-r
Unterrichts aurgeworTen, d.h. dass der Religions-
unterricht eine Stunde vor Schulbeginn und
eine Stunde nach Schul seh luss abgehalten werden
solle. Herr Levisohn warnt aus Erfahrung heraus
Die Stunde vor Schulbeginn sei den Eltern zu .:/ruh

und die Stunde nach Schulschluss sei wertlos, da
die ermüdeten Schüler dem. Unterricht nicht foi -

gen konnten.
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III. Bes; recliuriK des G-emoinde-Abends.

fis hat ein Gemeinde-^bend statt^^erunden , in
aesser: Ivlit ueix^unkt Herr Dr. Sohorsch ein kur-
zes neierat gehalten ha^te über die Frage, ob
jüdische Schüler an. christlichen Religions-
unturrioht teilnehmen solijn. Jclbstversuand-
lieh ist die Teilnahme insbesondere j.n den
G-rundschul^ahren von ihm abgelehnt. Die christ-
lichen Lehrer i'assen die Oeschichton unserer
Bibel ganz anders aui' als v;ir, l.B. die Jakobs-

d o Q C?geschichte; auss<^Tdem besteht die G-eral^r

,

die menschlische und bildliche Darstellung
&'ttes, wie sie im christlichen Religions-
unterricht ge^Jlogen werde, bei ^üdisciien
Schülern spater zum Atheismxus rühre, llerc

7;einLerK m^eint, dass die Behandlung von 3chul-
x'ragen an einem Gemeindeabend gero^hrlich sei,
v;eil im^mer unangenehm.e ^ngrirre möglich v;aren.

Herr Levisohn meint, dass man allgem.eine Scl.ul-
rra^en behandeln könne, Spezialx'ragen aber nicht
3r spriciit besonders seine Fr^'Ude aus über
Herrn Wal^her Buchholz, der ami Gememdeabena
gegen die Teilnahmie der Schüler an den ^Veih-
nachtsreiern gesj.rochen habe. Sbenso sei doch
v/ohl Zurückhaltung bei den AdventSx eiern not-r

v/endig. Herr Meyer glaubt, dass diese Fern-
haltung von deti ehr isxiic;.en ochulieiern schwer
zu erreichen sei. Herr S] ier schlugt vor,
diese Frage bei den 31 vernähenden zu erörtern.
Herr Dr * Schorsch ist xür die Abhaltung von der
Teilnahme an den christliciien Schulreiern. Die
Teilnahm.e sei eine SelbstvuracliLlichmachung.

IV, Aursicht in den Pausen.

Von den Herren Lehrern v/ird vorgeschlagen, die
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kleinen Pausen v/egiallen zu lassen, so dass in •

Zukunrt durchgo^ngig unt er ri eiltet v:ürde von
3.1b Uhr bis 4.4ip Uhr und von i;.Oi^ Uhr bis 6.3ip
Uhr. Herr Dr. 3ohorsch v/eist v/iederum aur die
drin^^ende Notv/endigkei t hin, dass die Herren
Lehrer, die in der Pause von 4.4;^ Uhr bis ip.O:; Uiir|

die üUi'sicht ub^rnomriien hu^tten, diese auch aus.-
luhrten. 3s konnten sieh sonst einmal unange-r
nehme Folgen ergeben.

1.)
V. Y/ uns eh

Der ühor soll nicht w-^nrend des Unterrichts sich
oben im vorjlatz vor dun Gehul zimmern ver-
sammeln, k) Die H-..deraulbev/ahrung m^uss besser
geordnet v/erden. Es sind einigen Schülern
die Lam.pen von den Reedern gestohlen v;order..

3.) Aenaerungen in den 3ehulrc.umen:

a.) Tiseh^laLten in Ordnung bringen.
h. ) Bretter restnageln unter den Tischen.
c. ) otühle nachsehen.
d. ) Klassen nach dem Unterricht von dem

Lehrer abzuschii essen!
e. ) Die Mitteltüren i'ester schliessend

machen,
r. ) Licht andern!

Das Licht ist insbesorders in den mit
. Banken verseiienen Schulraumen viel

zu schwach. (Dir .Zimmer
!

)

g. ) AUS dem einen Schulzimmer ist der
Schreibtisch zu ent Temen.

) Gardinen Waschen !

) Oeren raus !

) iiisfterne Orenschutzwand in einem
Schul zimmer wenigstens enti'ernen !

h
1
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k.) Mösusutli anbringen !

1.) Lehrmittöl-Büoherei aurruilon.
(Schaare Zedek cLtc . )

m.) Den V/asüerhahn mit einem neuen Guinmi
versehen !



K nferenz am Montag.
d. 24. 4. 1933»

Bigentliches Thema ist die Neueinteilung der Klas-
sen. Etwas Bestimmtes konnte hierbei nooh nicht
festgelegt werden, weil wir die neue Regelung der
Schulfrage durch die Regierung abwarten müssen. Ob
und wieweit der Numerus clausus schon jetzt einge-
führt wird, ob uns die Räume wie bisher in den
städtischen Schulen zur Verfügung gestellt werden,
das ist alles massgebend für die Gestaltung des neu-
en Stundenplans. Durch eventuelle Gründung einer
jüdischen Schule )Volksschule mit Aufbauklassen bis
zur mittleren Reife, Realschultyp?) würde die Sa-
che noch weiter verändert. Praglich ist auch, ob

die Berufsschüler, die jetzt ^p, ebenfalls Religions-
unterricht erhalten müssen, in den bestehenden
Religionsklassen eingereiht werden können. Neue
Anforderungen stellt an das gesamte Kollegium
der durch die katastrophale Lage der deutschen Ju-
denheit veranlasste Zwang zur Auswanderung. Das
einzige Land, das heute seine Tor4e den Juden in

grösserem Masse öffnet, ist Palästina. Aus diesem
Grunde ist die Nachfrage nach Kursen zur Erlernung
der hebräischen Sprache sehr gross. Herr Dr.

Schorsch bittet die Kollegen, sich für die Ertei-
lung solcher Kurse zur Verfügung zu stellen. Eben-

so wie die Erwachsenen müssen auch die Schulpflich-
tigen vertraut gemacht werden mit dem Hebräisch der
Gegenwart. Ein Teil der zur Verfügung stehenden
Unterrichtszeit soll diesem Zwecke dienstbar ge-

macht werden (1 Std. wöchentlich) Das alles er-

fordert selbstverständlich eine Umstellung der

Lehrer, die ja b94her gewohnt waren, in der asch-
kenasischen Aussprache und mit dem Vokabelschatz
von Bibel und Gebetbuch zu unterrichten. Herr
Spier, der seit Jahren modernes Hebräisch im
"Jüdischen Lehrhaus" lehrt, berichtet über seine
Erfahrungen und Erfolge.

Dauer der Konferenz 16.30 - 19 Uhr.
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d«n 16. Juni 19;3

An den
Vorstand der »}ynagog»i>Gcmoinde,

a annovor .

LiXtzo 3tr»}

Betrifft; Aufsloht In der RellglonBsohale.Liitzowstr

loh möohte beantragen, daes von Seiten
der Oemoinde ein lAann oder eine Frau beauftragt wird, in der
Zoit, in der Hoiigionßuiiterxl,oht ist, oder sicli sonst Jugend-
liohö oder lirwachäöreidiMni&lten, im aai<öindö.naua,Lutzow8tr.3«
ofsioht 2u fuhren. Die Gründe diesoa Antrags sind folgende:

In der gostorn Abend am 13* Juni statt-
gehabten Re#rasentanten-3it2ung '.-rurdo auch die Frage der Ord-
nung in der Bcllgionsciohule angosolinitten and die Behauptung
aufgestellt, daas dort "unerhörte Zustande" waren. Begründet
T;urde dies damit, daao der (scheinbar) hohe assörvarurauoh
auf unnütze Stielüroien der Kiniör zurüokzufüliren sei. In
Wahrheit ist natürlich ein vasservörbrauch im Jiture 1952/53
von Mk.2l8.- nidit zu hoch, wenn man bedenkt, dacs die aeli-
gionssoimle von ca. 3^0-400 Schül*:)m beßu;iiit v;ird. Kan kann
natürlich d«i • aa^ >.»rverbrauch oinur noch so i^oesen rUmilie
unmöglich töit dem einer uchulo varj^eichen. Auf jeden Fall
ist es ab-r unmöglich, daüs evontuellas Vörsuhlöu^orn des as-
aers durch Kinder wahrend der '^eit dea Religionsunterrichtes
geschehen kann. Der Religionsunterricht zerfu.llt in zwei Ab-
teilungan. Die erste Abteilung hat Unterricht von },1^ Uhr
bis 4.i>0 Uiir. Die zveite Abteilung von 5»05 Uhr bis 6.40 Uhr.
In der Pause von 4.^0 Uhr bis ^.0*^ Uhr gehen die Schmier der
tasten Abteilung nach Hause und kaasen die 3ohüler der z-^^rei-

ten Abteilung. Sov-olil wahrend des Religionsunterrichts als
au<Äi in der genannten Pause stviien die Schüler standig unter
Aufsicht, ^'enn also durch SohUlar Unfug getrieben wird, so
kann es nur in der S^eit sein, in der sie sich unbouufstichtigt
in den aetneindel^us und auf dem ilof herumtreiben. Das ist

in der 2:leit vor 3 Uhr nachmittags und nach 6.40 Uhr abends,
ansserdec: am Schabbosnaohniittaj vor i> Uhr und am Sonntag.
In dieser Zeit liegt die Beaufoichtigimg ßclbstverstandlich
nicht den ßerren Lehrern ob, aondarr. hierzu muss rie in
-jeder schule ein Hausmeister vorhanden sein. Hinzu kommt,
dass der Syna ogen-Chor ebenlUlls vor Beginn aein^^r ixoben
unbeaufsichtigt sich in den Rj-uruen der Religionsschule auf-
halt. Auf jeden Fall war es bisher einfach nictit möglich, den

Urheber irgend .toIeher Möbelbosdiadigungon fcstzust llen, da

sie in der unbeaufslohtigten Zeit geschehen sind.

trägel^tellen

:

AUS diesen (teanden^öchte ich folgende An-r\jp
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I.) Für das 0emeind«Iiau8 rird olna Arifaiohtsperson
büstlmiüt, die 1/4 stundo vor Boginn bis 1/4 ^stunde nacb B6->
ondigung det Schulzeit, oinsohllebslloh der Sohulzolt anwesend
sein muss, um saeitaiohe Zu> und Ab^^smi^e zu kontroXli«^ran.
Insbesondere hat diese Aursiolitsp&rson tnhrend des Unterridbti
auT die Gardrube der ftinder zu achtel. Sa sind Diebst^ile
iei der Qardrobo vurgdiionjxen, weil das Oem&inaeliaus unbeauT-
clohtigt dastand, ganz b0::;ond6rs bei Eu-dern, von denen Lanpen
und Dynamos entwerdet una an denen au<^i sonstige Beschädigun-
gen vorgekommen sind*

2.) Die zu boctollonde Aur,aiähts^orson hat is^.r an-
wesend zu sein, wenn irgcr.doine y^eranüta^tung im OomeinaohauS
stattfindet, sei es, daas Jugendr;ru() en oder H2rv<aoaaöne sich
dort auttialten, Insbidsuncicre auch am Soliabbosriauhmittag von
3/4 ^ - 7 Uhr, in aer Zeit, in telchcr der Jugendgottosdii^t
abgolialten vird,.;-,

vielleicht von ^ ^

k.ogen werden«

(den /eransUil tungen von iärwaduerien Isann
eine oebuhr ru r die Auiaichtspdrson eing

3«) I>1@ äussere und innere Türe des Gemeindehauses
sind in der Z&it der kitta^^spauae bis 3 uhr ge^ohlousen zu
haltmi, damit niui^it x'remde ivienaohen unbeaufsichtigt eintreten
können* Daoselberouias auch l'ur aen ^^anzen oChubbosnachir.iwtag
un d Sonntag gelten, wenn keine Auiaioht vorhanden ist«

4«) Da ich Iti der göatrigen neprauentanCensitzong
für den Zustand in der Religionsuciiule verant^vortlioh gemacht
wurde, tnuss ich beantragen, dass ohne i/ioine Sinv iXligung in
den R-^un;«»! der Religionsschule in Zukunft keine Veranstaltung
abgeiialten werden darl', v;eii ich sonst k<iine Kontrolle der Ver-
anstaltung veranlassen kann.

Ich hätte diose Anträge schon läingst gf^
stallt, wennich nicht der Qensinde hatto'die iiOii^ten Xur e^Se
Aufsichtsperson ersparen wollen. Um aber zu verhüten, aasis
dor Röligionssühulo, die schon von jeher mit grK,..8ten j.sj;cho»
logischen i^ohv/iörigku'iten zu kämpx'en hat, in heutiger Zeit
auch noch ein sohloiiiter Kamen gor.iaoht wird, ijt es notwendig,
eine solche Aux'si.aht8purson zu bestellen.

Ich nehme an, dass es viellolchi olme grosse
Kouten möglich sein ..ird, einün schon von der Oecteinde unter-
stützten Herrn oder eine Frau als Aux*äichtS|:er8on zu bestimmet

Mit vorzui^lioher Hochachtung I



Protokoll
der Lehrerkoni'erenz am Dienstag, den 8* üiJgast 1953

vormittags von 10 bis 11 ^2 Uhr.

1, Aufsicht in der Religionsschule,

Herr Dr. Schorsch verliest einen Brief, den
er am l6. Juni an den Vorstand der Synagogen-aemeinde ge-
richtet hatte und der die Aufsicht in der Religions-
schule betrifft. Da in der Repräsentantensitzung am 15

.

ÄJuni die Ordnung im Gemeindehause, Lützowstr.5, getadelt
^srorden war und die Lehrer der Religionsschule dafür ver-
antwortlich gemacht wurden, hat Herr Dr. Schorsch 4 An-
träge an die Gemeinde gestellt. Der Brief ist heigeheftet

Bei der Besprechung erwähnt Herr Levlsohn,
dass Herr Goldmann, der in der Repräsentantensitzung
die Angriffe vorgebracht hatte, von Herrn Herskovitz auf-
gehetzt worden wäre. Ausserdem meint er, dass die ins-
besondere im Bar Kochba zusammengeschlossene Jugend tat-
sächlich sehr wild wäre und manchen Unfug in der Reli-
gionsschule anstiftete. Demgegenüber erklärt Herr Sioier.

dass er gerade schon die Jugend anderer Bünde beim Unfug-
stiften angetroffen hätte.

Herr Dr. Schorsch weist insbesondere darauf
hin, dass alle diese tadelnswerten Dinge eben nur in der
Zeit vorkommen, in der die Schüler sich unbeaufsichtigt
ausserhalb der Schulzeit in der Religionsschule aufhiel-
ten. Jedoch wollten wir alles tun, um möglichst der Un-

Ä)rdnung vorzubeugen. Dazu wurde beschlossen:
W^ 2. Aufsicht von 2 Lehrern in den Pausen.

Der eine sollte die Aufsicht im Hause und der
andere im Hofe übernehmen. Die Einteilung wurde so ge-

.

troffen:
Aufsicht am Montag: Spier/Meyer

»• "Dienstag: Meyer/Spier
«t »»Mittwoch: Levisohn/Spier
'» "Donnerst. Spier/Meyer

3. Pünkt licher Beginn des Unterrichtes.

In Zukunft soll der Unterricht
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ganz pünktlich begannen werden* Auch ausserhalb der
Religionssohule soll nicht mehr aufdie Nachzügler gewar-
tet werden. In der Religionsschule selbst sind die Zu-
spätkommenden Schüler vom Unterricht auszuschliessen,und
die Eltern sind durch Fräulein Schul zu benachrichtigen.
Herr Dr. Schorsch hält die heutige Atmosphäre für ge-
eignet, um eine derartige stralTe Ordnung auch in unserem
Religionsunterricht durchzuführen. Einwendungen werden
nur insofern gemacht, als dass nicht gleich beim ersten
Mal der Ausschluss erfolgen soll, sondern erst beim zwei-

^ften Mal und dass diejenigen Schüler, die tatsächlich
einen triftigen Grund für das Zuspätkommen hätten, nicht
ausgeschlossen werden sollen. Die Lehrer könnten in die-
ser Richtung ihre Schüler sehr wohl kennen.

4. Andere Ordnung im Jugendgottesdienst.

In Zukunft sollen vor Beginn des Jugendgottes-
dienste» die Tische an die Tffände zurückgestellt werden,
so dass sie gleichzeitig als Sitzgelegenheit dienen
könnten, und die Stühle ordentlich in der Mitte stehen.
Ausserdem ist dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder am
Schabbos um 7 Uhr nach Hause gehen.

5> Abschliessen der Schulräume,

n
Die Lehrer sollen in Zukunft die Schulräume auf-

und abschliessen, so dass ohne Aursicht sich kein Schü-
er mehr in den Räumen der Religionsschule aufhalten kann
usserdem sollen sie darauf achten, dass die Schüler

nach dem Unterricht das Haus verlassen und sie selbst die
letzten sind, die aus dem Haus gehen.

6. Schülerlisten.

Herr Dr. Schorsch teilt mit, dass die Schülerlisten
vom Magistrat noch nichtangekommen seien. Herr Inspektor
Meyer will sich bei dem Rektor einer Volksschule erkun-
digen, ob er überhauppt eine solche Liste ausgefüllt und
abgesandt habe.
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I 7. Keine Kenntnisse?

Herr Dr. Sohorsch nirant die Klage einer Mutter
dass ihre Tochter im Religionsunterricht nichts lernen
würde zum Anlass, um die Präge zu besprechen, ob man den

Eltern nicht an einem Elternnachmittag innerhalb einer

Musterlektion die Art und weise des Unterrichts vorfüh-

ren könnte, um sie von ihrem haltlosen Urteil zu über-

zeugen. Die Lehrer sprechen sich jedoch gegen diesen Vor

Ächlag aus. Gegen die Kritiksucht der jüdischen Eltern

sei kein Kraut gewachsen. Sie bitten jedoch, ihnen die

Namen der Kritiker p^^rsönlich zu nennen.

8. Notwendige Aenderungen.

a.) Sine ordentliche und stabile Klassenfaimmer-
einrichtung. (Levisohn).

b.) Die Fenster xxidt am vorderen Eckzimmer
gegenüber dem Studentenzimmer sollten ent-
weder mit Milchglasscheiben versehen oder

im unteren Teil verklebt werden, damit die
Studenten nicht hereinsehen könnten.

c.) Anschafren von Papierkappchen.
d.) Das Ol'enrohr in dem hinteren Klassenzimmer

gegen den Hol' muss verschlossen werden. Vo'

einigen Tagen drang der Rauch aus der Mik-
wah durch dieses Rohr in die Schulräume und
verpestete die Luit, so dass ein Unterricht
unmöglich war.

e.) Der alte Schreibtisch aus demselben Raum
muss entfernt werden.

f.) Anbringung von Schwammbehältern an den Ta-

feln.
g.) Anschaffung von neuen Tafelschwäramen.



Protokoll
der Lehrer konrerenz am 6. Dez. 1935»

1, Schulira^e.

Herr Dr. Scliorsch gibt zuntichst einen Ueburblick Über den
Stand der Schulrrage . Bis jetzt seien in Preussen
noch keine Neugründungen von jud. Schulen gestat-
tet worden. Der Reivjhsverband der deutschen Juden
drangt Jedoch ganz besonders aur Errichtung von
jüdischen Schulen, so dass die Vermutung bestehe,
er wolle durch eine provinziale Entscheidung einen
ainrluss aur die zentrale Entscheidung in Berlin
ausüben. Selbstverstixndlich wolle die Reprusen-
tanz unserer Gemeinde Ha-nnover auch eine jüd. Schu-

le, wenn auch Bedenken wegen der Finanzierungsrra-
gen entstanden sind. Herr Dr. Freund und er selbs
haben den Dezernenten rür jüdische Angelegenheiten
Herrn v. Koblinski und den Dezernenten rür Schul-
rragen bei der Regierung Herrn Schulrat Mund aui'-

gesucht. Letzterer habe v/ohl das //icatigste \7ort
• zu sprechen. Beiden Herren stehen der Frage der

jüdischen Schule wohlwollend gegenüber und wollen
den Antrag unterstützen. Aur die Frage, wie wir

den Antrag gestalten sollten, meinte Herr Schulrut
Mund, dass wir insbesondere die Absicht, derteligiöi-

sen Erziehung durch die jüdische 3c:.ule betonen
sollten; auch den von mir angerührten Gedanken
des rreien Sabbats rür den Besuch des G'ttsdien-
stes rand er vollkommen richtig. Dann sollten wir

auch daraur hinweisen, dass wir durch die reli-
giöse Erziehung auch der politischen Destruktion
entgegenwirken wollten, und - v;enn wir ihm einen
besonderen Gerallen tun wollten - sollten wir

auch daraur hinweisen, dass wir in der jüd. Schule
auch zum Deutschtum erziehen wollten. Herr Dr.

Freund wies daraur hin, dass rrühere Antrage,
insbesondere wohl wegen der rür den Magistrat
in Aussicht stehenden rinanziellen Belastung ab-

gelehnt worden waren; Herr Scliulrat iv.und halt
jedoch diese Frage rür nicht allzu wichtig, da ja
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die Herausnahme jüdischer Schuler aus den öiTent-
lichen Schulen, besonders auch in der Überklassen
Zusammenlegungen und damit ErsparniL^se möglich
v/aren. Aur die Fragen der Finanz ierungs- und
Erri 'htungsmöglichkeiten, ebenso des Lehrplans
sollten v/ir in demi 1. Antrag nicht zu sehr ein-
gehen, da vielleicht hierin ein Haken gerunden
v;erden könnte. Sei die Schule genehmigt, dann
müsste ein Lehrplan natürlich eingereicht v/erden.
Herr Dr. Freund^liat übernommen, den Antrag zu
l^ormulieren. Der v/eitere Weg iju nun der, dass
der Antrag dem Vorstand und der Repräsentanz
der Gemeinde vorgelegt und dann orriziell einge-
reicht v;ird. Es ist aber wahrscheinlich jetzt
schon eine Beeini'lussung der Eliernschart not-
v/endig, insbesondere zur Peststellung welche
Eltern ihre Kinder in die Jüd. Schule schicken
Y/ürden. Hiezu sei vielleicht ein Rundschreiben
notwendig.

2. Disziplin.

Herr Dr > Schorsch schneidet die Frage an, weil in der
Religionsschule diese Frage immer nocht nicht
berriodigend gelöst sei. Besonders in einer
Klasse (von Herrn Levisohn) seieri beschämende
Dinge vorgek.omrnen. Einige Madchen i^törten rort-
wahrend den Unterricht, und insbesondere eines
(Fanni G-elbart) schäme sich nicht, den Unter-
richt rortv;ü,hrend dadurch zu unterbrechen, dass
sie alle Augenblicke austreten zu müssen behaup-
tet. Es sei gar nicht recht begreiflich, v/ie

diesen Madchen jede Schamliart.' gkeit in diesem
Punkte abhandengekommen sei.

Herr T7einberg meitt, es gäbe in den Klassen gute und ver-
rührte Slem-nte neben den Unruhestirtern und Un-
gezogenen. Diese müsse man nach seiner Ansicht
aus dem Unterricht ausschlie ssen.

Herr Meyer halt das Sitzenbleiben lUr ein wichtiges diszi-
plinarisches Mittel; ebenso sollt^en wir v/ieder
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besondere Religionsschulzeugnisse geben, in denen.
' das wahre YorhalLen der ociiüler zum Ausdruck kcxine .

Herr Levisohn schlagt vor, restzustellen, v; elolie^ Anforderun-
gen in Disziplin allgemein gestellt werden müssten.
Hier s eien Unterschiede vorhanden. Mancher könne
es ertragen, wenn Schüler einmal miteinander tu-
schelten, walirend er es nicht ertragen könne. Der
Vorschlag des Herrn Levisohn rindet keine Unter-
stützung.

Herr Spier glaubt, dass die beklagte Disziplinlosigkeit
viell'jicht aur die Ermüdung zurückzurühren sei, die
amx Hachmittag naturgemass die Sciiüler nach Absol-
vierung dos Vormittagsunterrichts ergreiren müsste.

Herr TJeinberg schlagt vor, dass v.^ir hie^ und da um 6 Uhr
eine Lehrerkonrerenz anberaumten und die Kinder
eine Stunde rrüher nach H^-use jchickten mxit dem
Bewußtsein, dass nun in der Lehrerkonreren: ihre
Angelegenheiten behandelt würden. Er verspräche
sich davon eine starke T7irkung, v/ie sie in den ör-
rentlichen Schulen auch vorhanden s ei . (Dieser
Vorschlag rindet Zustimmung)

.

Des weiteren schlägt Herr Y/einberg vor, die Eltern
daraur hinzuweisen, dass sie die evtl. riutwendige

Abm.eldung ihrer Kinder bei demi unterrichtenden
Lehrer selbst vornehiren sollten. T7ichtig sei auch
einmal die Regulierung des Bar-Mi zwahunt er ri jhts .

irenn die 7/irkung des Bar-lviizwahunterriL;xits wäre,

dass die Kinder glaubten, damit nun ihrer jüd.

PJSlicht nachzukommen und dem Religionsunterricht
rurnbleiben zu können, so halte er es ri^ir besser,

lieber den Bar-Hizv/ahunterricht wegrai.len zu las-

sen*

Herr Dr

.

3. Binriuss der Jugendbewegung*

Schor s;h schneidet diese Frage an, weil uns ja als

Religionslehrer nicht gleichgültig sein k^r:n, wel-

che Art von Einrlüssen aur unsere Schüler einstürm-

ten. Ganz stark sei der EinrluGS der Jugendbünde.
Im Augenblick sei wieder einmal eine ^»Bewegung"
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in den Bünden. Nicht v;eniger als 3 neue Bünde
seien entstanden oder im Bntsto^hen begri^ren.
;7oraar wir unser Augenmerk zu richten hätten, 1

wäre, dajs unter kein n Um.:tänden eine areligiö-
se Richtung in der Jugendbewegung hier in Ilan- '

nover Pu.3S rasisen dürrte. Er v/isse zv/ar nicht,
ob dieser Verdacht aur einen neuen Bund zu-
treiTe; aber v/ir müssten die Auger orlen halten.

Ausserdem sei es eine wid^tige Aui'gabe,
d
da:

dig in dieser Bundes-Ideologie ausginge. Man
müsse immer v/iedeiydaraur hinv/eisen, dass es hin-l
ter der Bundes-Ideologie noch grössere Frag-n
gäbe, Fragen der T- hrheit usw.; Sonst v;urde

sich die Klurt zwisc-ien den Bünden irnm r mehr
vertieren, so dass zuletzt der eine den anderen
nicht mehr verstellen v; oll te..

ie Jugend in Religionsunterricht vorsichtig
.ahin zu beeinilussen, dass sie nicht vollstän-
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L ehr e r - K o n i' e r ^- n z

am Mittwoch, a. 21. Aug. nachc. lü 1/4 Uhr.

1. Eini'ührün;^ einer 3« Stunde RelJKionsur.terriüht

.

Sämtliche Lel.rer, die eine Klasse mit

1 raul Unterricht in aer V/oche unterrichten, bellen

eine Umrrcige halten, v/er von ihren Schülern an

t;iner aritucn Stunde Hebr.xisch teilnehmen y;ill.

Dieser h^brcäsche Unterricht soll sich nach dem

Stand und Bedürrnis der kichüler richten.

2. Die Lehrlinge und nicht ra«hr schulpi'li chtigen

jugenalichen im Alter von lp-l8 Jahren, die evtl.

keine Stelle haben, sollen ebeni'alls Religions-
unterricht orhalten, in der Hauptsache hebr..i-

schen Unterricht und zwar: Neuhebraisch, Kaschi,

I/iischna und evtl. Talmud. Die Namen der Lehrlinge
sollen i'estgesxellt werden durch Anfrage bei

Herrn Goldruann, dem Vorsitzenden des Handwerker-
vereins, und auaserden durch eine Rundfrage bei

sämtlichen Bünden.

3. Bas Turnen des V.T.H.. am Dienstag-und Sonnerstagl

nachmittag kollidiert hie und da mit dem Religions-j

Unterricht eii:Zelner Schüler .Mit Herrn Gohn und
Herrn Gud«mann, den Leitern des V.T.H. soll be-

sprochen werden, dass der Turnunterricht an die-

sen Nacliraittagen in 2 Oruppen erteilt werden solle
mit dem V^endepunkt ^ 1/2 Uhr. J-- nach der Z^it

des Religionsunterrichtes kann dann der Schüler

am Turnunterricht der 1. bzw. der 2. aruppe teil-

n filmen.

4. Hebr

a

ische ochrcibmaschine.
Die Ans cEäJJxuirg ' einer h-brai sehen Schreib-]

maschine wird als sir.nvoll empiundon, insbesondere

die Vervielfältigung von Texten, die man gemeinsam
behandeln will und wozu die Lehrbucher sehr schwer

ZU b öS di äffen sind.



Lehre r-K Q^^^Jf g^ ^

am Mittwoch, <!• 21. Aug* naohm* lö 1/4 Uhr«

1> Sinführang einer 5* Stunde Religionaünterrioht.

Sämtliche Lehrer, die eine Klasse mit
1 mal Unterricht in der Woche unterrichten, sollen
eine Umfrage halten, wer von ihren Schülern an
einer dritten Stunde Hebräisch teilnehmen will.
Dieser hebräische Unterricht soll sich nach dem
Stand und Bedürfnis der Schüler richten.

2« Die Lehrlinge und nicht mehr schulpflichtigen
Jugendlichen im Alter von li>-l8 Jahren, die evtl.
keine Stelle haben, sollen ebenfalls Eeligions-*
Unterricht erhalten, in der Hauptsache hebräi-
schen Unterricht und zwar: Neuhebräisch, Raschi,
Mischna und evtl. Talmud* Die Namen der Lehrlinge
sollen festgestellt werden durch Anfrage bei
Herrn Ooldmann, dem Vorsitzenden des Handwerker-
vereins, und ausserdem durch eine Rundfrage bei
samtliehen Bünden.

3# Das Turnen des V.T.H. am Dienstag-und Donnerstag
nachmittag kollidiert hie und da mit dem Religions-
unterricht einzelner Schüler .Mit Herrn Cohn und
Herrn Chüdemann, den Leitern des V.T.H. soll be-
sprochen werden, dass der Turnunterricht an die-
sen Hachmittagen in 2 Qruppen erteilt werden solle
mit dem Wendepunkt 5 1/2 Uhr. Je nach der Zeit
des Religionsunterrichtes kann dann der Schüler
am Turnunterricht der 1. bzw. der 2. aruppe teil-
nohmen*

«

4. Hebräische Schreibmaschine.
Die Anschaffung einer hebräischen Schreib-

maschine wird als sinnvoll empfunden, insbesondere
die Vervielfältigung von Texten, die man gemeinsam
behandeln will und wozu die Lehrbücher sehr schwer
zu besdiaffen sind.



/

Unterricht s-Be such

Jüdische Schule.

VITT.Klasse, Mittwoch, d- 19- Juni 35. 8,45 bis 9-25 Uhr.|

Lehrer; Herr Spier.
Stoff; Herr Spier hat in den ve isangenen Stunden die

Geschichte von Mam und Eva behandelt* Zur Verdeut-
lichun,-? hat er den Kindern die Geschichte von dem Grafen
erzählt, der einen Knecht und eine Ma^d belauscht, wie

sie aber ihre Arbeit Klagen f ihren und sagten, dass sie

in der Lage von Adam und Eva anders gehandelt hätten.
Der Graf gibt ihnen die Möglichkeit, im Schloss

zu wohnen und vornehm zu speisen \xnter der Voraus-
setzung, dass sie eine verdeckte Schüssel, die jedes

Mal beim Essen aufgetragen wird, nicht öffnen. Aus

Neugierde öffnen sie trotzdem und eine Maus entweicht
zum Schrecken der beiden, die auf diese «i/eise auf neue
Art die Geschichte von Adam und Eva erlebt haben.

Herr Spier wiederholt die Geschichte durch Ab-

fragen. Die Kinder wissen manches von dieser Geschichte
noch, jedoch sind sie offensichtlich nicht besonders
gefangen.

Fehler der Behandlungsweise sind:
!• Die Geschichte an sich ist zur Illustration

der Adam und Eva-Geschichte falsch gewählt. Es ist f ir

6 jährige Kinder unmöglich, die an sich schwere Adam-
und Evageschichte dadurch zu verstehen, dass sie ein
ebenso schweres Problem in anderem Zusammenhang kennen-
lernen, und nun die schwierige Operation der logischen
Uebertragung vornehmen sollen. Richtig wäre vielmehr,
die Adam u. Evageschichte in einf c-cher dramatischer
Form zu erzählen, eoder überhaupt solche Geschichten
aus der Bibel auszuwählen, die wie eben die Josef-
geschichte, die Geschichte von Riesen Goliath, die

Kinder an sich schon interessieren, da sie bildhaft
und dramatisch sind.

2. Herr Spier spricht logisch^Operationen in

zu vielen Fällen selber aus, obwohl ÄÖT Denkenlassen
die Kinder mehr interessiert worden wären. Es fehlt
ebenfalls die lebendige anschauliche Art.
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loh empfahl y^errn Spier, die G-e schichte vom
Grafen und Knecht und Magd einmal von den Kindern
spielen zu lassen. Von didsem Gedanken vmrden die

Kinder wie elektrisiert und sofort stellten sie sich

eifrig in den Dienst des Spiels.

Besuch bei Klasse ¥11 und VI.

M Mittwoch, den 19. Juni, vorm

Lehrer; Herr Spier.
Unterrichtsstoff : Hebräisch.

9.30 bis 10.10
Uhr.

Herr Spier hat die Klassen getrennt. Die

Klasse VII schreibt aus der Pibel ab. Mit der

Klasse Vi behandelt er die 5. Uebung aus dem Schare

Zedeck I.Teil. Er stellt deutsche Fragen und die

Kinder antworten hebräisch. Der Lehrstoff sitzt

sehr gut. Die Kinder sind eifrig bei der Sache.

Es ist keine Langeweile zu bemerken. Hernach
gibt Herr Spier der VI. Klasse die Aufgabe, den er-

sten Abschnitt aus der Uebung 3 ins deutsche zu

übertr&tjan. Ein Mädchen hat diese Uebertragung
schon zu Hause vorgenommen. Ihr gibt er die Auf-

gabe den 2. Teil der Ueb\ang zu übertragen. Ich
betrachte später die Uebersetzung. Sie sind im

allgemeinen sehr gut.
Mit der VI, Klasse behandelt, Herr Spier eine

Uebung aus der Fibel. Auch hier fragt er deutsch
und die Kinder feaben hebräisch Anrbwort. Auch dieser
Unterrichtsstoff ist den Kindern sehr geläufig,
und auch ihr Interesse ist ausserordentlich rege.
Der hebräische Unterricht des Herrn Spier macht
einen sehr guten Eindruck. Man bemerkt auch den
Vorteil dridruch, dass 3 mal in der ^'oche hebräisch
unterrichtet wird. Ohne dass besondere pädago-
gische Kniffe angewendet werden, interessieren sich
die Kinder ganz offenbar für das Hebräische. Das
muss zweifelsohne mit der Beherrschung des he-
bräischen Lehrstoffes zusammenhangenijmit dem grösser
Können

.



TJnterr1oh18-Besugh.

Jüdlsohe Schule.

VITT .Klasse, Mittwoch, d. 19- Juni 35. 8f45 hie 9.25 UhJ

Lehrer: Herr gpier.
Stoff: Herr Spler hat in den vergangenen Stunden die

öeschlohte von Mam und Eva behandelt. Zur Verdeut-

lichun/' hat er den Kindern die Oe schichte von dem Gräfe«

erzählt, der einen Knecht und eine Magd belauscht, wie

sie über ihre Arbeit Klagen f ihren und s£igten, dass sie

in der Lage von Adam \md Eva anders gehandelt hätten.
Der Graf gibt ihnen die Möglichkeit , im Sohloss

zu wohnen und vornehm zu speisen unter der Voraus-
setzung, dass eie eine verdeckte Schüssel, die jedes

Mal beim Essen aufgetragen wird, nicht öffnen. Aus

Neugierde öffnen sie trotzdem und eine Maus entweicht

zum Schrecken der beiden, die auf diese *eise auf neue

Art die Geschichte von Adam und Eva erlebt haben.
Herr Spier wiederholt die Geschichte durch Ab-

fragen. Die Kinder wissen manches von dieser Geschichte

noch. Jedoch sind sie offensichtlich nicht besonders
gefangen.

Fehler der Behandlungsweise sind:
1. Die Geschichte an sich ist zur Illustration

der Adam und Eva-Geschichte falsch gewählt. Es ist f ir

6 jährige Kinder unmöglich, die an sich schwere Adam-

und Evageschichte dadurch zu verstehen, dass sie ein
ebenso schweres Problem in anderem Zusammenhang kennen-
lernen, und nun die schwierige Operation der logischen
Uebertregung vornehmen sollen. Kichtig wäre vielmehr,
die 9dam u. Evageschichte in einfacher dramatischer
Form zu erzählen, »oder überhaupt solche Geschichten
aus der Bibel auszuwählen, die wie eben die Josef-
geschichte, die Geschichte von Riesen Goliath, die

Kinder an sich schon interessieren, da sie bildhaft
und dramatisch sind.

2. Herr Spier spricht logische^perationen in

zu vielen Fällen selber aus, obwohl «Mr Denkenlassen
die Kinder mehr interessiert worden wären. Es fehlt

ebenfalls die lebendige anschauliche Art.



- 2 -

loh empfahl h!^xxn Spier, die Gesohiohte vom

Grafen imd Kneoht \md Ma«d einmal von den Kindern

spielen zu lassen. Von diesem Gedanken wurden die

Kinder wie elektrisiert und sofort stellten sie sioh

eifrig in den Dienst des Spiels.

Besuch bei Klasse ^I und VI.

M Mittwoch, den 19. Juni, vorm. 9.30 his 10.10

Lehrer: Herr Spier.
ünierriohtsstoff

:

Hebräisoh.

Herr Spier hat die Klassen getrennt. Die

Klasse VII schreibt aus der Fibel ab. Mit der

Klasse Vi behandelt er die 3. Oebung aus dem Schare

Zedeck I.Teil. Er stellt deutsche Fragen und die

Kinder antworten hebräisoh. Der Lehrstoff sitzt

sehr gut. Die Kinder sind eifrig bei der Sache.

Ss ist keine Langeweile zu bemerken. Hernach

^Ibt Herr Spier der VI. Klasse die Aufgabe, den

sten Abschnitt aus der Uebung 3 ins deutsche zu

übertrafen . Ein Mädchen hat diese Oebertragimg

schon zu Hause vorgenommen. Ihr gibt er die Aii-

gabe den 2. Teil der Uebung zu abertragen. Ich

betrachte später die üebersetzung. Sie sind im

allgemeinen sehr gut. »^4«* ^<».«
Mit der VI, Klasse behandelt Herr Spier eine

Ueb\mg aus der Fibel. Auch hier fragt er deutsch

und die Kinder fcaben hebräisch Antwort. Auch dieser

Unterrichtsstoff ist den Kindern sehr gelaufig,

und auch ihr Interesse ist ausserordentlich rege.

Der hebräische Unterricht des Herrn Spier macht

einen sehr guten Eindruck. Man bemerkt auch den

Vorteil dfidruoh, dass 3 mal in der ifoche hebräisoh

unterrichtet wird. Ohne dass besondere pädago-

tische Kniffe angewendet werden, interessieren sich

die Kinder ganz offenbar für das Hebräische. Das

muss zweifelsohne mit der Beherrschung des he-

braischen Lehrstoffes zusammenhangenijmlt dem grosser

Kcinnen •



Besuch des Religionsiinterrichtes bei Herrn Lehrer
«Veinberg.
Kl.: V und IV.
Donnerstag, d. 20. Juni, vorm. 8.45 bis 9.25.
Unterrichtsstoff: Hebräisch.

Die 35 Schaler der Klasse bilden 5*versGhie-
dane Kenntnisstufen in Bezug r<uf das Hebräisch. Zum
Teil gibt ihnen Herr »neinber^ gesonderte schriftli-
che und miindliche Aufgaben, zum Teil fuch nimmt er
sie im Unterricht zusammen, insbesondere durch Stel-
lung und Beantwortung von Fragen in hebräischer Spra-
che . Die Kinder beherrschen die Vokabeln im all-
gemeinen sehr gut und wissen promptzu antworten.
Offensichtlich macht ihnen auch diese Behandlungs-
weise Freude. Der Zusammenhang zwischen Können und
Freude am Unterricht wird auch hier ganz besonders
deutlich.

Trotz der verschiedfenen Kenntnisstufen ist
die 40 Minuten-Stunde zur Behandlung des Stoffes
lang genug. Herr 7/einberg benutzt von den 6 fieli-
gionsstunden, die für die ^Voche bestimmt sind,
4 für das Hebräische. Bei dieser Mzahl Stunden
muss unbedingt eins vertiefte Kenntnis bei den
Schülern erreicht werden.

Eine Kleinigkeit zeigt, wie die Schüler sich
auch inne/^halb dieses grammatikalischen Unterrichts
Nebenfreuden verschaffen, die - wdil sie im Rahmen
des Unterrichts bleiben - eben ein Beweis für die
Freude am Können darstellen. Herr Weinberg rich-
tet die Mfforderung: Hari li es hasefer an einen
Schüler. Diese Verwechslung löst grösste Heiterkeit
aus.

Es scheint, dass die Berüäksichtigung der
verschiedenen Kenntnisstufen im Unterricht durch
Abwechslung psychologisch sich auch g^instig auswir-
ken kann. Auf jeden Fall hat sich die Zahl von 35
Schülern unter Berücksichtigung dieses Umstandes
für den Religionsunterricht nicht als zu gross er-
wiesen.
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Besuch des Religionsunterrichtes bei Herrn Lehrer
Weinberg»
Kl.: V ijind IV.
Donnerstag, d. 20. Juni, vorm. 8.45 bis 9 •25*
Unterrichtsstoff; Hebräisch.

Die 35 Schiller der Klasse bilden 5 verschie-
dane Kenntnisstufen in Bezug ruf das Hebräisch. Zum
Teil gibt ihnen Herr ««einberg ges^nderte schriftli-
che und m'indiiche Aufgaben, zum ieil auch ni^mit er
sie im Unterricht zusammen, insbesondere durch Stel-
lung und Beantv^ortung von fragen in hebräischer Spra«

che. Die Kinder beherrschen die Vokabeln im all-
gemeinen sehr gut und wissen promptzu antworten.
Offensichtlich macht ihnen auch diese Behr.ndlungs-
weise Freude. Der Zusammenhang zwischen Können und
Freude om Unterricht wird auch hier ganz besonders
deutlich.

Trotz der verschiediien Kenntnisstufen ist
die 40 Minuten-Stunde zur Behandlung des Stoffes
lang genug. Herr Weinberg benutzt von den 6 Reli-
gionsstunden, die für die itoche bestimmt sind,
4 flir das Hebräische. Bei dieser Aizahl Stunden
muss unbedingt eine vertiefte Kenntnis bei den
Schillern erreicht werden.

Eine Kleinigkeit zeigt, wie die Schüler sich
fuch inne/:halb dieses grammatikalischen Unterrichts
Nebenfreuden verschaffen, die - wAil sie im Rahmen
des Unterrichts bleiben - eben ein Beweis für die
Freude pm Können darstellen. Herr .Veinberg rich-
tet die Aufforderomg: Hari li es hasefer an einen
Schüler. Diese Verwechslung lost gross te Heiterkeit
aus.

Es scheint, dass die Berüciksichtigimg der
verschiedenen Kenntnisstufen im Unterricht durch
Abwechslung psycholo^jisoh sich auch günstig auswir-
ken kann. Auf Jeden Fall hat sich die Zahl von 35
Schülern unter Berücksichtigung dieses Umstandes
für den Religionsunterricht nicht als zu gross er-
wiesen.
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oh

Ueber di e Sohäohtfrage.

Dem geistigen Geleite dleses/3 tief religiös. denkenden talmudisohen

Paladins mich Anvertrauend, erlaube ioh roir, folgende bescheidene Be-

trachtungen über das Schächten einem hochverehrten Israelitischen Ober-

rat 3ur gütigen Berücksichtigung zu unterbreiten.

•

Dem Schächtverbote zufolge, sind Tausenden und Abertausenden unserer

Glaubensgenossen schwere Gewissenskämpfe, Unkosten und jüntbehrungen auf-

erlegt worden. Dies drängt und treibt den Unterzeichneten vor das, 4i©

Juden und das Judentum stützende und tragende Forum des hochgeehrten

Oberrates bescheldentlich mit der Bitte zu treten, er möchte doch die

Anregung zu einer gründlichen Prüfung des hergebrachten, bisherigen Deu-

tung des hebräischen Zeltwortes H V/ (schachten) geben.

Denn eine reichliche Anzahl biblischer Stellen sagt deutlich,

dass dieser Auadruclr l^ Tl U/ auch die Tötung von Menschen anzeigt, wo-

bei die Tötungsweise und -form durchaus nicht als eine yottbefohlene

und gottgefällige ¥ollführung betrachtet werden könnte.

1. Stelle: l^m^flK OW^h Abraham nahm

das Messer, - seinen Sohn zu "schachten". (1. Buch Mos. 22,10) .:u dieser

Tötungsform jedoch wurde er von Gott nicht aufgefordert l Er möchte den



Isaak opfern; der Halssohnitt jedooh w&r eben damaliger orlentalisoher

Gebrauch, wie er nooh heute von uns Juden gebraucht wird.

2. Stelle: hier heisst es sogar von Gott ^1,102) D O H 12^ M er **sohäoh-|

tete** sie in der Wüste; Gott, von dem wir aussagen, dass er niohts Eörä

perliohes hat — ^ ? b 4|i;| ]7 l^S^ >
^^"^ Anfang und

ohne Snde ÜV^XP ^ /^IJ^^Ai^iS^ ^^H >
^"^los ist seine iiinheit, - ein

solcher Gott schachtet doch nicht! So ist also doch der Ausdruck U) H l2?

hier nur im Sinne von "töten" gebraucht, wie wir sagen ''^JIOT Ü ^^'Ö

3. Stelle: der Stamm Ephraim führte Krieg mit Gilead, Ephrajim v^/ird

besiegt: die Flüchtlinge werden ergriffen und an den Furten des Jordans

geschachtet" ^]"i'i'>ri jn'i^^o ^j^ inc)T3\^n Rioht.l2

4. Stelle r^ij^yi ^-|j| ^j< S ^ ^ **

Q H U?
** 1 Ismeel '•sahäohtete" sie

in eine G-rube, d.h. er tötete sie. (Ji remia 41,7).

5. Stelle: ^^ ^ IH^p^ b ^3 :i*jl J^ *? H 3 ~
"] V H U; *»

]

der König von Babel .'^sohäolitete'' die Söhne Zidkijahu's vor seinen Augen

— ÜTIU) min '' ''^V; V-b il j"^ Ü^ 1 ^^o^ »lle Oberen Judas

"schachtete" er. (Jermia 52,10).

6. Stelle: DTl ^ Vi'? ^'? D Tl M 1 Jl j^ DOPU^ll sie "schachteten"

ihre Söhne ihren G-ötzen (jizeoh. 25,39).

7» Stelle: Tj^^ÜTlV^l ^p ^ X'^TT Rinder töten, Schafe schachten:

Er spgt nicht: ^j^y*) "^p^ /V^ R »
®^^^^ °i°^^ • "1 5^ 1 ^?^ JDTWD

sondern: Rinder, G-rossvieh, werden etwa mit einem Beil getötet, Schafe

kann man unschwer, ohne vorheriges yVerfen und Binden schachten i (>jf^<i/« )



l

All die angeführten Stellen dürften genug des Beweises sein,

dass die bisherige begriffliche Deutung und Auslegung des Ausdruckes

ÜTlV;ky nicht als speaiell für das Töten von Vieh sanktionierte' rituell

Handlung aufzufassen ist.

e

Zum Sohluss gedenke iah wieder des eingangs erwähnten Talmudisten,

dessen freimütiges, frommes Bekenntnis auch mir Mut zn dieser ganzen Be-

trachtung verlieh, dessen Begründung für das Schächten mir jedoch nicht

susa t, und spreche ''*>J^tl ^110113 jl^T
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Aus unserer Jugendarbelt

von Rabb* Dr. Schorsch.

/t y^^^^' ^/J^

(

Zum zehnten Male fand in diesem Jalire der grosse Ju=

gendg'ttesdienst am Simchas-Thauroh statt. Dieser Zeitpunkt

ist v/ohl geeignet, sich eini/,^e Gediinlcen über Zweck und Sinn

unseres '^'uns zu machen* Es können hier jedoch nur Andeutnngen

sein.

Zunächst: ^><ie hat sich der Jugendg* ttesdteist in die=

sem Jahre abgespielt? - Das mit den herrlichen alten ^fhora«

vorhängen geschmückte G'tteshaus war wie in den vergangenen

Jahren gefüllt. Etv;a 600 ei*wartungsfrohe Kinder harrten des

Kommenden,und 3oo-4oo iLr/;achsene erfreuten sich an dem durch

bunte Fäl nchen leuchtend gev/ordenen Gewimmel. Kantor und Chor

führten mit gev;chnter Siclierheit den Gottesdienst und schu=

fen/M^^SSm äusseren Eindruck unseres herrlichen G*tte3hau=

ses die Grundlage der religiösen Atmosphäre. In jedem Jah=

re überraschte immer wieder die starke Cehnsucht unserer

Jungen,beim Umzug eine -^horarolle tragen zu dürfen. Immer

standen mehrmals bestimmt waren, oben vor dem Araun hakaudesch,

und mit innerlich leuchtenden Augen vnirde von so manchem

Kleinen eine grosse Thorarolli^8gS"^langen Weg durchs G*ttes=

haus g etragen* Es mochte sie unbewasst die i^rmtde an der

Umarmung des G^ttesbuches leiten. Und hinter den ^loraträ^

gern formierte sich der Zug der Kleinen,bevmsst und froh, oder

etwas hilflos, Je nach dem Alter; aber alle rrdt selb3tver=

ständlicher Hingabe an das ^7erk des Augenblicks. Lückenlos

war der Zug der Kleinen, die zu zweien und dreien, Iland in

Hand dea vorangehenden folgten, bis zur letzten Thorarolle

geschlossen. Prachtvoll klangen die hellen Stimmen des Chors,

als nach dem ersten Umzug die Thoraträger sich zur Linken

und Rechten des Vorbeterpuj^ltes aufsteilten,und das 3türmi=

sehe Ilalleluja durcn^^'eiträumige G'tteshaus drang. Und als

schliesslich in dem allmählich abebbenden Summen der Kinder

eine Thorarolle auf dem Almemor ausgebreitet lag,und als

Knaben den Segenspruch über unsere Auserwähltheit durch die

Tbora sprachen,und Knaben Ihnen den Bericht ewiger, göttlicher

Schöpfung aus dem unsterblichen Buche vorlasen, da konnte dem

Fühlenden die Überzeugung aufsteigen, das s das G'tteswort seine

Kraft nie verlieren wird. In der später folgenden Ansprache
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sollte an dem geschichtlichen Beispiel RablDi Akibas^der die

Thora mekaum cha;53aussenu^deii Ort unserer LelDensmöglichkeit

nannte pund an dem gegenv/ärtigen Beisjüele der V/interhilf

e

ger^eigt werden, v\^ie wahre Lebensfraude für uns nur aus der

Simchas-Thauroh,aus der Freude an der SSäXEUXX Erkennt

=

nis und Erfüllung der SX}üQC vcn G»tt auferlegten jüdischen

Aufgabe imd Pflicht quillt. Den A"bschlu3s des Jugendg*ttes=

dienst es hildete die reibungslos vor sich gehende Verteilung

der, in diesem Jahre von der Gemeinde gestifteten Tüten, deren

Inhalt durch keine ^och so ^rosse Kostbarkeit j^, die ein Kind

isoliert im Elternhause erhalten rnag,auf!^uwiegen ist. Wir

erleben es an iedem Sabbat,wie keine Speise so munden >ann,

wie das Stückchen trockenen Berohes, das nach dem Kiddusch

Jedes Kind erhält.

Blicken wir zurück, sc fallen einige Eigent^imlichkeiten

ins Auge. Die erste ist von r^eschichtlicher Bedeutung. Wir

sahen das G'tteshaus gefüllt wie immer; aber die Jahrgänge

waren alle nach -Tanten verschoben. Die in früheren Jahren

zahlreich vertretene reifere Jugend fehlte. Sie ist gros=

senteils schon ausgewandert. Das Bweite ist die Erkenntnis,

wieviel Hände sich regen müssen,wieviel guter vrille ujid i'leiss

zusammenwirken muns,um diesen Simchas^Thauroh-G^ttesdienst su

gestalten und so vielen Kindern eine Freude in ernster Zeit

zu bereiten. Die Frauen, die den Einkauf und das Füllen der

Tüten vornahmen und leiteten,unsere 7o/^$fter,8ii^mit Ernst

und Hingabe ihres Amtes walteten, all die Vielen, die an der

Vorbereitung und Ausgestaltung mit beteiligt w^-^iren,- sie alle

sind wichtig und notwendig, damit das j'emeinsame ^•''erk Ge=

stalt n-ewinnen kann. Das Dritte ist die i''est3tcllimg,das3

unsere jüdischen Kinder aus allen Kreisen zu diesem G»ttes=

dienst kommen. Es ist eigentümlich,wie den Beobachtern^die

die einzelnen Kinder nicht kennen, seltsame Irrtümer unter=

laufen. Die Erkenntnis des jüdischen Typus könnte bei auf=

.

merksamer Beobachtung gerade bei der ZusamDienkunft so zahl=

reicher Kinder sehr an Tiefe gewinnen.

Nun v;ird manchmal die ^'rage aufgeworfen: Welches ist denn

der Sinn dieses grossen Jugendg'ttesdienstes? Es ist hier

nicht der Ort , eingehend über diese;?^ Frage zu sprechen, da sie

doch nur eine Teilfrage eines viel grösseren Problems ist. Ivlan=

che Gedanken sind dem Leser vielleicht schon deutlich geworden*



Einige Pi-inktc können angedeutet werden. Manchmal taucht der
Einwand auf, der grosse "Untrieh" passe nicht zur wahren Re=
ligiüsität. Ein relißlc^ser Llensch wolle in der Utille Tind

Einsarakreit !?r!i G'tt Tccimen. Danan Icb'nne ein ^^rosser Jugend=
g'ttes'lienst auch nicht tut religiösen .^rweclrung "beitragen.

In diesem Einwand steckt eino Vcsi'l-ennung des V'irlrens der
Gemeinscliaft . Es gibt ein tiefes -Erlebnis der Einsamkeit,und
es gibt ein tiefes Erlebnis der CTemeins"..inlceit. '.7enn ein
Mensch der Gtegenv/art das Göttliche nicht in der '-Gemeinschaft

erleben kann, dann ist vielfac^^dSi'^Unfahigkeit des modernen
Menschen, überhaupt tief zu erleben. Gerade aber die Gegen=

^^ffosses*
^^^ gewaltige Kraft der Gerneinsch£:ft,dlc durch

ihr/Dasein imstande ist,rngesti'in die krarikhr.fte Ichsucht der
Feureit von Gnmd auf ct; entv/urieln und su heilen. Es ist
auch schon flir ein ^-^ind eine '.nirderbare Le]:re,in der Ge=
meinschaft mit anderen rindern sein kleines Leid, das Leid
seiner kleinen Ichsucht zu vergessen,und ?:ngleich eine Frwwie
eben in der Gemeinsamkeit imger.hnt verstärkt zu erleben.
Solche Erfahrung kann allmählich den Ilensohen reif machen,
auch das Göttliche zu erahnen. Das Leben ist vielseitig. '»Ver

üM Eind mir in der Einsamkeit imd in der kleinen Familie
zum tiefsten Erleben führen wi31, enthält ihm eine wichtige
Seite der Wirklichkeit , die aer Gemeinschaft vor. Dies be=
deutet -da kein Llensch der V/irklichkeit entfliehen kann-
eine echv;ächung der Entwicklungsf- ktoren und der Lebens=
kraft

.

Ohne Zweifel aber lebt i^uch in den rindern ein Drang
zur gemeinsamen religiösen Betätigung. Wir sehen auf dem
Gebiete des öffentlichen Lebens,wie die Zu^ammenfindung in
grosser Gemeinschaft Ausdruck einer tiefen Einheitssehnsucht
ist. Unter Ber"jg^^^ichtigLmg des G'tt-ICöniggedankens Im
Judentum Ist also/de« SU. Ausstiruch des biblischen Dichters
"In der llent;e des Volkes II?g:eXM:iX kcnn:t die Majestät des
Königs zum Ausdruck" (Sprü.che 14,28) die Versammlung der
Gemeinde zum gemeinsnraen Gottesdienste et-.vrs natürliches.
Kinder hraben hief^'^r ein starkes Empfinden. Bedenkt man nun
noch die natürliche religiöse Gläubigkeit , die in ;3edem

Kinde lebt, das wunderbare intuitive Gefiihl für das Geheiin=

nis des göttlichen Urgrundes, so wird man nicht nur den
Simchas-Thauro-Jugendg'ttesdienst als berechtigt und not=
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wendig erkennen,um das Gotteshaus ffir das Kind mit dem Ge=

fühl des Zuhauseseins zu erfüllen, sondern man wird auch den
allsabhatllchen Jugend?^» ttesdienst als einen wichtigen
Erziehun^sfalctor "begreifen,um die religiösen Urkräfte nicht
vertrocicnenen zu lassen, deren e-^tscheidende Bedeutung iA
Lehenslcampfe die "kommende Zeit liimier mehr enthüllen wird.

Es gibt manchmal Schiilheispiclejdle die angedeuteten
ZusriTimenhc.ngG r'nGchaulich enth'Jllen. Auf eine Anregung des

preussischen IiandesverhandeSidie er an s?imtlichc Rahhiner
gerichtet hatte, haben wir auch in diesem Jahre wieder Kinder
aus der Provinz Hannover für einige Tage des 5^^kkausfestes

nach Hannover eingeladen. Hit erfreulicher Aufgeschlossen=
heit und Bereitschaft hahen die angefragten Familien unserer
C-emeinde sich bereit oFklärt,je ein K''ind,tria.ncbmal sogar zwei

Finder ".HDer Schemini Aseres und Sinchas-Thauroh aufzuneh=
men. Der Binn der EinliXdung bestand darin, den in ihren

Heimatorten geistig und seelisch isolierten hindern f'ir

einige Tage die Möglichkeit zu geben, einmal am religiösen

Leben einer grosseren Gemeinde teilzunehmen. Me Freude,

die sicherlich zur tiefen Befriedigung aller beteiligten

Familien den eingeladenen Kindern bereitet wurde,war ganz

ausserordentlich, llanche Kinder kennten -wie uns berichtet

v/urde- in der ITacht vor der Abreise nach Hannover vor Auf=
regung nicht schlafen. Es geh''-'rt kein grosser psychologischer

Scharfblick dazu, um die wirkenden Kräfte zu erkennen. V/ir

können sie in einen einzigen Gedanken zusammenfassen: für

die eingeladenen, jugendlichen Gäste war das Erlebnis der

Gemeinschaft einfach elementar. Für sie war es keine Fra^e

der -Diskussion me" r,ot eine c^^osse Gemeinschaft ein Glück

i?IX£g sei. Sie haben den v/ert solcher Gemeinschaft erle'bt*

Damm kann man ein ^eflUil der Betrübnis nicht unterdrücken,

wenn man erkennen müsste^dass mir das,ienif:e .indische Kind

die religiöse 'Gemeinschaft sehe t2't, das sie sonst nicht hat,

dass OüSS sie aber von den;]enifjen,die sie haben könnten,

verkannt wird. In diesem Punkte haben Eltern eine wichtige

Auflclärunf^s - und Erziehungsaufgabe*

Wenn die Möglichkeit besteht, zwanglos im Rahmen des

heutigen Lebens eine aus religiösen "I^iefen aufquellende
soziale Pflicht zu erfüllen, dann appelliert man nicht verge=
bens an unsere jüdische Jugend. Die Winterhilfe hat begonnene
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Zur Einsammlung der Eintopfspende benötigten wlr^ 53 frel=

willige jugendliche Helfer, die "bereit V7aren,6 Sonntage des

Winters für die Jüdiocho All^^emelnhelt 7,u opfern. Wir diirfen

zu Ehren unserer Jüdiischen Jugend in Ilannc^ver bekennen, dass

03 nicht besonders schwer war, diese heDfer innerhalb weniger
Tage 7X\ bekonmen* ¥as aber besonders erfreulich gewesen, ist

der Umstand, daSS es keinerlei ' berredvngskünste ledurfte,

dass ganz offenbar die Verpflichtung zur so^dalen Tat von
selbst aus dem '^errien der Jugend kam, Es gibt allerdings auch
nur sehr wenige Gebiete, auf denen Jirgend sozial sich bet?A=

tigen kann* tjberall,wc eine Beschäimmg . ufeimen konnte,

muss Jugend sich ferne halten. Die SairiTnliiiac; der Elntopf==

spende ist dan.im ain ideales Gebiet für jugendlich-soziale

/irbeit.

Drei Gebiete der Jugendarbeit haben sich in der ver=

gangenen ^'oche 7MB*\nnQn[^efüf^z Jugendg' ttesdienst am Sira=

chas-Thaiu-üh,Einladung von 31 rindern aus der "^rovinz und

Sairinlung der Eintopfspende durch j'idische Jugend* Es besteht

zwischen Ihnen ein Innerer Zusammenhang. Gie geh?'ren alle dem
Reiche des Herzens an. Die Erv/eckung der in jedem Kinde vor=

handenen -'rkräfte religiösen Filhlens biete t die Crewähr dafiir,

dass immer ',^rieder von neuem praktische Nächstenliebe und

soziale Tatbereitschaft als Verpflichtung gefühlt und geübt

wird; und die Erkenntnis, d ^ss auch in unse-^er (Gemeinde

das jüdische Terz v/acht,darf uns innere P^efriedigung ujid

Eeruliigung £;e}:>en.

r



M ^f/03
5:

^9 fj^chrsd ^cllec-ffo/i ^'DerUrspruncj unserer OiVjefii'tJee
TT. ArJifi/ej

I

\

M 3^1^^

tmil^wrsch ü/k^^/^^

'per Drsprunj unj^erer OrJcen^/c/eif
/f

5".

3f



Der Ursprung iinserer Ordensidee
_ _ ^^ ^^^ «i^» w^ «w <• '•^^ •^p**^t fi^ *"*? 2K^^bSä «tS SS S3p3R«s* ""^ «•••• «•^ <«^ ^^^ ^^w

von Eabb. Dr. Schorsch,

i

«enn die «elt, in ddr man lebt, usserlich und inner-

lich erschüttert worden ist. muss man - sofern man noch Kräfte in

sich fühlt- den Versuch der Prüfun« seiner *eltanschauungsgrundla«en

machen und eventuell zu einer neuen Grundlegung schreiten.

•»ir wollen im Rahmen dieses Denkens heute Abend von dem

ausgehen, was uns am nichsten liegt, von den Idealen unseres Ordens

W.B.U.E., «ohltätigkeit, Brüderlichkeit und Eintracht, «ir haben

hier z-^ei positive Ideale und ein negatives Ideal vor uns. Wohl-

tätigkeit ist ein aktives Ideal der praktischen Handlung, Brüder-

lichkeit ein solches der Gesinnung. Eintracht ist mehr ein nega-

tives, ein passives Ideal der Zurückhaltung, die Aufforderung. Zwie-

tracht zu vermeiden (gewiss ein wichtiges Ideal, dessen Bedeutung

gerade in einer Zeit erkannt wird, da das Vergehen eines Einzelnen

der ganzen Gemeinschaft aufgebürdet wird und daher auch nur das Zu-

sammenstehen, die Vermeidung von Zwietracht die Kräfte der Erhaltung

hervorrufen kann) .
«4.V.41,

Kein Zweifel, dass diese Ideale in das Gebiet der Ethik

gehören, der Lehre vom rechten Handeln. Sie scheinen von selbst ein-

zuleikchten. * irde man ohne Jede Voraussetzung nach der Hotwendig-

keit des Ideals der *ohltätigkeit fragen, so würde der Bruder unseres

Ordens wohl in irgend einer Form antworten, dass sich die Hilfe-

leistung an Hotleidenden von selbst versteh«; sie sei eine Forderung

der Menschlichkeit. Ausserdem werde sie auch vom Egoismus bef ir-

wortet. der auf die Möglichkeit hinweist, es könne jeder Mensch ein-

mal in Hot kOHLiien und daher der Hilfe bedürfen. Auch für die Brüder-

lichkeit und die Eintracht könnte angeborene Selbstverständlichkeit

und Egoismus in ähnlicher Weise zur Begrtodung ihrer Verpflichtungs-

kraft angeführt werden.

Solche Begründungen haben Durchschlagskraft jedoch nur.

wenn sie auf einem consensus omnium. auf einer UebereinStimmung aller

beruhen. Dann aber brauchen sie eigentlich keine Begründung. Führt

man doch solche Begründungen an. so ist es mehr der Ausdruck eines
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gliiokhaften Empfindens Cer Selbstzufriedenheit, die das reibvuigB-

lose Mitsohwimmen im Strom der Allgemeinheit konstatiert*

Anders liegt die Sache jedoch, wenn die Selbstverständlichkeit

solcher Ideale in Präge gestellt wird« Das Fehlen des consensus

dionixim wirkt dann wie eine Schwinge, die Spreu und Weizen von einan-*

d«r sondert* Diejenigen, deren Gliicksempfinden auf dem consensus

omnium beruht, werden sich wahrscheinlich ohne viele lemibungen dem

neuen Ideal anschliessend Beim alten Ideal werden aber nur diejenigen

bleiben, die von der Sehnsucht nach %&hhheit getrieben hiefür zu-

länglichere Begründungen gefunden haben werden als nur die Ueber-»

einstimmung aller«

An die Ide^e unseres Ordens hat die Zeit der vergangenen

Jahrzehnte mindestens scharf kritisierende Sonden angelegt* Wohl-

tätigkeit wurde gewiss nicht als sciileeht hingestellt« Aber die Frage

tauchte doch ganz entschieden auf, ob individuelle Wohltätigkeit

nicht eine Versllndigung gegen den Geist des wirklichen Menschenrechtes

darstellt« Die Kultur und Zivilisation beruht auf der Zusainmenar-

beit aller« Daher haben alle das Eecht auf Brhaltenwerden selbst-
Ol t»o

verständlich zur Zeit ihrer Arbeitsausführung, aber^zur Zeit ihres

HochnichtarbeitenkJnnens und Hichtmehrarb^ itenkännens« (rewiss

konnte man dann v.m jüdischen Standpunkt aus einwenden, dass Wohl-

tätigkeit in unserem Sinne gleich Zedokoh, Gerechtigkeit ist, dass

also das Element der Beschämung, das in jeder privaten «ohltätigkeit

liegen kann, dem willen des Judentums entsprechend ausgemerzt werden

müsste« Aber es handelt sich hier um eine prinzipielle Veränderung«

Es wurde der individuellen Wohltätigkeit die allgemeine rechtliche

Verpflichtung, dem Individualismus der Sozialismus gegenübergestellt«

Monn man auch bei dieser Kritik noch gewisse verbindende

Brücken finden inochte, so griff eine andere Art der Kritik viel schär-

fer an« Wohltätigkeit ist insbesondere eine Verpflichtung den Schwa-

chen und Kranken gegenüber« ler konnte sich vorstellen, dass einmal

eine Zeit koiimen wird, in der die Verpflichtung zur Hilfeleistung für

Schwache bezweifelt wlrde« Diese Umwälzung kam bekanntlich theore-

tisch mit Hietzsches Fhlloso^jhie« In seiner letzten Periode stellt

er als Ideal die Bejahung des «lillens zur Macht auf« Uebermensch

und Herdenmensch stehen einander gegenüber« Die Herdenmenschen sind

nur Material für die Erzeugung des Uebei-menschen« Diesem ist alles
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erlaubt« Bie alte, aiif dem G'ttesglauben beruhende Moral ist auf-

gehoben. "Ilchts ist w<ihr- olles ist erlaubt", ßegreiflioh, dass

der Sohwaohe, wenn es notwendig erscheint, nijht gehalten, sondern

gestossen wird, damit er noch schneller fällt«

fenn eine solche Philosophie ausgesprochen wird, dann ist

es noch weit bis zu ihrer Yerwirkliohung» Zuerst sind noch die Kräfte

der Vergangenheit lebendig, sodass Theorie und l'aten aueinonJer in

iderapruch stehen. Aber einmal konunt der Augenblick, da die neuen

Ideen sich durchgesetzt haben. Dann laben sie die FAhigiieit, die

alten Ideen aufzuheben \md das Leben tatsächlich nach ihrer Vor-

stellung zu gestalten. In diesem Augenblick wird auch die alte Idee

wieder auf den Kampfplatz gerufen. Sie muss entweder unter neuen

Verhältnissen zu einer neuen Begr-indung kommen, oder sich selbst end-

gültig aufgeben.

In dieser Lage sind heute die Ideen unseres Ordens. Seine

Ideale sind nicht geeignet, den Herrenmenschen zu erzeugen. Im Ge-

genteil wollen sie "Br-iderlichkeit" , die Öleichheit der Menschen.

Sie lehnen das Eecht des Stärkeren auf unmoralische xiandlungen,

wenn es für ihn nützlich wäre, ab, und verlangen kategorische flilf-

ßtellung für den Schwachen. Muss man diese Ideale als unrichtig

erkennen?

Prüfen wir diese Präge a\if dem Hintergrunde der in diesem

Augenblick uns auftauchenden Begriffe der heteronomen a*aiauAtoo«en

Bthik. Man versteht unter heteronomer Ethik ein von einer ausser-

halb des Menschen liegenden Autorität vorgeschriebenes sittliches

Handeln, z.B. von G'tt gegebene Gesetze. Autonomes Handeln beruht

auf der angeblich vorhandenen Fähigkeit des Menschen, aus eigener

Vernunft absolut gültige ethische Gesetze zu erzeugen«

Das Altertum kannte fast nur heteronome Ethik. Fast immer

hat ein G'tt die Gesetze verordnet. Bin Beispiel: Auf der Hamurapi-

säule sieht man, wie der Sonnengott Schaaasch dem vor ikn knieenden

Konig Hamurapi in »o^m einer Eo le sein Gesetzbuch übergibt. Sg

stammt auch die Ethik, das über das Eecht hinausgehende Verhalten

zu den Menschen, aus göttlicher Quelle. Wodurch kam die «endung?

Durch die Entdeckung des Bechtes der Einzelpersonlichkeit. Dxirch

den aufkommenden Individualismus. Kopemikus hat den Menschen heimat-

los \mA wurzellos gemacht. Vor ihm wölbte sich ein schützender

Himmel über dem irdischen Beich der Menschen und gewährte durch

seine Hoffniong auf die Zukunft auch Sicherheit in der ttdischen Gegen
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wart, da ein Irgendwie vorstollbarer G*tt aus diesem Himmel höraus

unum^tössliohe Gesetze verordnete. Kopemikus hat den Hii^'oel aer-

Btört. Jetzt war der Mensch nichts mehr als ein winziges Staub-

korn auf dem kleinen Planeten, der sich im unendlichen WeltaU. in

rasender Geschwindigkeit drehte .Es gab nun logischerv/eise nur noch

einen möglichen Buhepimkt; das war der Mensch selbst. Er musste

in sich einen feststehenden Ansatzpunkt suchen, dachdem Jeder ausser-

halb Lügende Ansatzpunkt genommen war. Der uiensch fasste ÜutraiAen

zu seiner Vemimft. Hatte sie ihm nicht die Erkenntnis von der

wahren Beschaffenheit der ^elt gegeben? Sollte sie nicht auch im-

stande sein, ihm Sicherheit in der frage nach dem richtigen Verhalten

der Menschen zueinander geben können?

Es ist daher durchaus verständlich, dass der Philosoph

Desoarte8 den Ansatz des absoluten Selbstbewusstösins in dor Denk-

möglichkeit fand. Cogito ergo sumj^Ich denke, also exi tiere ich*.

So stiJnde der Mensch nun wenigstens in einem Punkte fest. lach

Cartesius wire der Mansch nun durchaus iiüstande gewesen, G'tt zu

entthronen unddaiiit auch die ielt der göttlichen Ethik« ^ber er

fand den rettenden Ausweg, inde-a er für wahr erklarte, was in sich

klar und von anderen Begriffen deutlich unterschieden wäre. Dazu

aber gehörte in erster Linie der Begriff G'tt. Er meinte also,

dass G*ttes Existenz eben durch vernünftige Einsicht klar ersicht-

lich wirc, damit selbstverständlich auch die .oif das U'ttesbewusst-

sein e^sT\indete Sittlichkeit. Er bemerkte offenbcir nicht, dass er in

Wirklichkeit die Beligion zerstörte, da er das Dasein G'ttes von der

Gnade der ihn erkennenden menschlichen Vemxmft abhingig machte.

Die endgültige Zerstörung dieses Pfeilers wurde durch den

grossen Philosophen Kant vorgenommen. Er wies nach, dasü ein noch so

klar vorbestellter Begriff durchaus noch nicht existieren müsse.

Also besage auch die klare Torstellung ü'ttes nichts über seine

wirkliche Existenz. G'tt lasae sich nicht bev;eisen.

Irotzdem blieb sowohl f*ir Descartes als auch für Kant die

göttliche Ethik erhalten. Bei Descartes geschah es durch d^s Mittel,

dass die Existenz G'ttes und mit ihr natürlich sein Sittengesetz eben

durch den Verstand als unbedingt notwendig und seiend erkannt wurde.

Bei Kant dadurch, dass er ^war die Beweismöglichkeit G'ttes durch

Vernunft leugnete; dafür Jedoch «'tt als Postulat, als Forderung des

Glaubens erhob, ohne welches es kein sittliches Handeln geben könne.
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Er formuliert das so: Das moralische Gesetz führe "zur Beligion, d#i#

zur Erkenntnis aller Pflichten als göttlicher Gebote, nicht als

Sanktionen, d.i. willkürlicher, für sich selbst zufalliger Verordnun-

gen eines fremden Willens, sondern als wesentlicher Gesetze eines

jeden freien Willens für sich selbst* (Kritik der praktischen Ver-

nunft, erster Teil, 2. Buch 2, Haupstüok V, Das Dasein Gattes als

ein Postulat*)

Der Pferdefuss in dieser Auffassung liegt offe ibdo: darin

^

dass das göttliche moralische Gesetz seine Göttlichkeit dadurch er-

weisen muss, dass es als das Gesetz unseres freien Willens erka.^int

wird; es muss sich also vor dem Ei jhterstuhl der menschlichen Vernunft

verantworten» Damit ist n^itürlieh seine Kraft gebrochen, denn in

diesem Italle ist eben die menschliche Vernunft der w Jire G«tt#

Ist es nun verwunderlich, dass eines Tages die Rücksicht "^

auf einen von der Vernunft geglaubten und gnädii;st anerkannten G* i.t

schon aus Gründen der Bequemlichkeit fallen ^elasoen wurde? Dann gab

es nur noch einen G'tt; das war die Vernunft selbst • Aber die- von

G'tt aus gesehen- rückläufige Bewegimg des Menschen zu sich selbst

machte nicht Halt» Der Mensch begann in seiner Wissenschaft sich

selbst aufzulösen* Das Vorhandensein der menschlichen Seele wurde

geleugnet* Das Ichbewusstsein erschien fast wie eine Selbsttäuschung*

Der Psychologe Mach erklärte die manschliche Seele nur noch als ein

Bünc'.el von Empfindungen. Henn n\m in dieser allgemeinen -ü^uflosung

irgend jemand einen neuen Haltepunkt aufstellte, so musste er sicher-

lich Erfolg haben* Dieser neue Haltepunkt wjlt der gesteigertste

Individualismus, der Egoismus* In Stimers Buch "Der Einzige und

sein Eigentum" wurde radikal der Menso iheitsbegriff geleugnet* Es

existiert nur noch der lebende, sinnliche Mensch. Sein Eigentum reicht

so weit als er will* Er erkennt keineanderes Gesetz als das seines

eigenen tfohles und Vorteiles an«

Nicht ganz so weit geht Hietzsches Lehre vom liebermenschen*

Aber auch für ihn gibt es kein anderes Gesetz als die Hotwendigkeit

,

seine eigene Personlicnkeit zu entwickeln*

Die notwendige Folge solcher Theoriean musi^ttdie theoretische

Vorwegnahme eines Kampfes aller ^ej,ea alle sein* Da aber die Menschen

doch ein gesundes Empfinden haben^ fär ABnäJÜtJatketni^üeB Selbstvemich-

timg, der in solcher Lehre übersteigertsten Egoismus steckt, so be-

greifen wir, dass als einfache Folge der Heberste igerung nach dem Ge-
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setze des Fende 1schlaues döS juidere Exirem entutand^ der hemtaung»-

lose Kollektivismus des 19« Jahrhunderte, In dera das Individuum

sioh selbst zu Gimsten der Geiaeinschaft vollständig aufgab. Es ^ibt

fir diese Erscheinung eigentlich eine andere zuldn^jliohe Erklärung

als eben der Zv/cing der Belbsterh.il timß der Kas^e, die sich nicht

von he .Innungslosen Egoisten als Mittel zum Zweck gebrauchen laSw>en

wollte/i« Es war nur eine andere Art des Egolsmuc, der die Schwachen

,

die sich nicht allein erhalten konnten zu ^emelnüaaier iillfe ausju^Äen-

trieb # Aber das tianze v/ar eine vollständig entgütterte ^Velt# Von

der autonomen Vernunft, die glau^te, sich selbst regieren zu können^

war nichts übrig geblieben, als ein hemmungsloser Eguisiavis, der

nur aus durchsichtigen Zwecken manchiaol mit nioralIschen Prin^sipien

verbrämt wurde •

Zu diesen moralischen Prinzipien, die in Wirklichkeit aus

ganz anderer iielt stammen, gehört auch das w#B#u#E# unseres Ordens»

Aus dem Egoismus berjdaus kann man keines der drei Ideale begr*inden#

«lohltitigkelt aus Egoismus ist keine Wohltätigkeit, sondern höchstens

Berechnung, die im selben Augenblick die »«ohltitlgkeit suspendiert

f

da sie nicht mehr zu egoistischen Zwecken notwendig erscheint,

abgesehen davon, dass Äohlt itigkeit aus Egoismus die rechte Behand-

lung des Nebenmenschen vermissen lässt« Brüderlichkeit aus Egois-

mus ist keine Brüderlichkeit sondern Maske • Eintracht aus Egoismus

zerbri ht im selben Aizgenblick, da Zwietracht nützlicher erscheint

•

fir sehen, dass in der Zeit der Ver.virrung, die der Egoismus und

aterialismus des 19 • Johrhimderts hervorgebracht haben, unsere

Ordensideen geradezu nach einer zulänglichen Begründung schreien

•

fie ist sie zu finden?

Beigen wir die Jüdische Begründung • Kurz gosu^t: Sie ist

rein theologisch, d»h* GHtbeaogen, vom G' ttesbegriff ab^^eleitet.

Erkennen wir zunächst einm^ nur den formal-logIschen Zusammenhang: ^

.

f

Das Judentum lehrt, dass die Erde von Ci^tt geschaffen wurde, und

dass er den einen Menschen schuf , von dem dann alle Menschen ab-

stammten. Das bedeutet, dass kein Mensch das fiecht und die Mög-

lichkeit haben sollte, sich eine andere, bessere Abstaniiiiung zuzu-

legen •

Mit dieser Anschauung wird der Begriff der Menschheit

begründet« Stlmor leuignet die iVirklichkelt des Begriffes dex Mensch-

heit • Er ist nur ein Gattungsbegriff, ein Abstraktiom, der letzte
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Schatien eines alten Gespenstes. Du/ iolam^^ 8t«llt dagegen die

Menschheit nicht aur als Begriff sondern als eine historische Tat-

sache hin. Alle Menschen sind Blutsverwandte, eine grosse Familie.

In Jeder Familie kann es Streit geben; aber die Mitglieder gehören

untremibar zusammen. Keine Diskussion kann os verleugnen. Wir

Menschen sind Brüder In G'tt. Und welches xsx, das rechte Verhalten

zwischen Brüdern? Die Brnderllohkolt! , das Ä'ohlwollen, nicht das

Uebelwollen; die Hilfe, nicht die Störung und nicht die Zerstörung.

Darüber hinaus f;ie JSintracht! So wie innerhalb eines einzelnen

Mensohenkörpers Karmonie herrschen muss, wenn nicht Krankheit

ausbrechen soll , so muss auch innerhalb eines Vokes- und Mensch-

heitskörpers Harmonie herrschen, damit nicht Krankheiü zerstörend

auftrete. »Venn aber Krankheit tiuftviucht, wotiT.. &ienschen leiden,

dann muss lüun ihnen helfen, äonn wir leiden mit drni Brüaem, wir

empfinden in ,^es Hortes .uahrater Bede- tiiTcj Kitlßld , veil wir ja in

Wahrheit alle zusajimengehören. So entwickelt sich aus der einfachen

theolo^Xischen Yoraussetaunc: des Sohöpferg'ttes, der die Erde er-

schiiffen» 2wah,?los die Dreiheit 'unseres Ordensideales.

Es wird a-lsG jede weitere Öleasc haitsentwicklung ab-

hangig sein von dem Verlr:ditnis zun GHtssbegriff , oder besser gesagt

zur Wirklichkeit G'ttes. «<ir mücsen uns in riiesem Augenblick noch

einmal an die rvokläufi^re Bev^egung erinnern , die vom öelbstverständ-

lichen G« ttesglauben des Mittelalters zur entgotterten tfelt des

rasenden Egoismus' des Ein'^elnexi und desyc«n Gegenspiels der sich

verteidigenden äiuoS# führte . T^ex i)hllosophisch denkende Mensch,

der die »»irlcung ablehnt, muss natürlicherweise auch die Ursache

ablehnen. Die Ursache liegt in der falscheii Ides der Autonomie

des liJenschen. (In gewisüon \}j:Gii^Gii ist si« auch wieder richtig}

soweit sie nämlich das Freiheltsbewuistsein des Menschen in der

Wahl zwischen Gut und 3Üüo aud.iräokt) . Sehte Korril , wirksame

Moral ist nicht autonom sondern hcteronu.'!!; dem Menschen von einem

höheren, göttlichen JTv^sen varordnat. 3er aeg dar aitbeilung geht

wie bei aller wissenschaftlichen Forschung über den Einzelmenschen,

den Entdecker der wissenschaftlichen »ahrheit, der den «eg voran-

schreitet, den dann alle andern nach der Bahnung auch beschreiten

können. Der »eg der Entdeckung' der wahren Grundsätze göttlicher

Ethik geht über den Profeten, der die Wahrheit zu scho»uen vermag

von An.esicht zu Angesicht, so wie es unser Lehrer Mose vermochte.
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Bs entsteht n\xr noch die frage, weshalb unser Orden zwar die

drei grossen Ideen echten Judentums Jiis vjrundpfeiler eingebaut

hat, aber die Grundlage des logisch einzig xmd allein zureichenden

aHtesbegriffes nicht nennt? Diirauf gibt es /-wei Antworten. Man

könnte vermuten, dasB es in einer Zeit, in welcher ix* toeserkenntnis

nicht mehr als verpflichtend orrcannt wurde , Zweckmässigkeit die Grün-

der verleitet haben köru^^uC , zwar die ^or^ierung des Göttlichen einzu-

bauen, aber zur VeraciduneT von /.crtstreiti^keiten die Hennung des

Grunabegi^ifies und Auag.in^-cpunfctes äu luiterlassen. Vermutlich

ist dieser Gi^md niolit richtig •. En v;ird viol^nehr so sein, diss man

unter Juden von der »Wahrheit des göttüehen Üaseins gar nicht zu

sprechen braucht. Geht man den Anschauungen auf den Grund, so wird

man vit;;irach entdecken, dass auch sogenannte G* ttesleu|fhimg in Wirk-

lichkeit sicn nicht auf die iSrnpiindung der. e^Az "^^ Geaelriinisses be-

zieht, sondern auf einen G^t*., den Iilenbclien sich nach falschen Vor-

bildern zuxechtgeschnitten Hatten. Macht m^tn aber einoial die

Probe lixS dus Sxempel, sc entdeckt rcan aie wunderbdxe ümpfänglichkeit

und ewigt Glelohartiskeit des jadisch(3n Be usstseins* Denn welcher

Bruder unseres Crdons könnte bica der Ärkenutnls entziehen, dass

z.B, in den vierten des rrofeten Jesais^. Kap »11, Vers 1-9 in wimder-

barer i^oxvi^ in absoluter rrefl Sicherheit die Ideale unseres Ordens

schon vor Juhrt:iu3onden .xUfsgeßprochen wurden, Indeia iiugleich Per-

sönlichkeit und Gemeinschaft, alensch und Hatur in eine einzigartige,

auf dem Erlebnis des Göttlichen beruhende iiaraionie ^^d Eintracht

gebracht wxirae^ Lieses Äunuer aber kann nur hervorgeiien aus der

Tatsache, •dußs die Erde der Erkenntnis Gattes voll sein wird, wie

Wasoor die Meerestiefe badocken"

•

niederholen wir die protetiscaen Worte ;} iaiscner Verkün-

digung der allgemeinen und umraseenden G'ttesericenntnis noch einmal

«it den «orten des grossen Dichters Gotiie , aer damit <3klle Scheidungen

überbrückt:

G* ttes ist der Orient,

G'ttes ist der Occident#

Hord und südliches Gelände

Huhn im Frieden seiner Hände

#
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vYandlunper de s mpdarnen pen>^ns , Z.l .6Z.
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c n^^^e^cnde r^r JiiSio ^ ^ i cht igt>H^

Dass f=!ich .Vardlnngen in der heutigen ;VeltJhahen die

Menschen unserer Tage \rr^ therrasse zn vsoüren r;ehBht,
von

Der Lhergang/rl^r riiliigen u.g<*sicherten,anf -^in n^ohtsr

volles Vaterland stolzen Vorkriegsgeneration zu den

von einer>i harten LhsJ=5 7nsamjr^ngehRltenen,darhenden

L^iassen des Krieges, von ihrem Zuntand zum Rausoh der

Infla.tiorisnf»nsch'*n,vcn da zur Kof*fnung auf wirtschaft-

lichen ^'/ied'^raufsti^g u. dann das haltlose Ahsinicen d-^r
de-T" ArheitslosigVf^i t und

/Wirtschaft mit ihren Folgeerscheinur;^;? n/der Radil^ialis-

sierung - das alles hat <=?ich in so nerjiwürdig kurzer

Zeit ahgcspielt,wie sonst n\u: die Ver-^andlnng von

Theaterdekorationen vor sich geht. Bedenkt man aher

dass dir^ne Verwandinngen sich immerhin noch auf einer

-vrern auch aufs^ u.ah<^teigenden^ühene>^ vollzogen haben

dass aher^im frühei-en Il^chharlarde Russland eine I)re=^

hung des Ganzen um idü Grad eingetreten ivst -was frü?ier

ohen war,] legt heute XKKXXKI hoffnungslos unten,was

früher verfolgt u. unterdrückt war, ist heute die Herr^^

scherkaste geworden- ,u.dass mit dienen Drehung eine

vollständige Veränderung in der Stellung zu allen Le^^

hensgehieten eingetreten ist, so muss man zugehen dass



z
die Tatsache der Wnndliingen hente faustdick vor den

A\igen liegt

.

Es ist run für der denl<enden Menschen SIMÄ ausser-

ordentlich wicht igKXIJQEXKX»«^, sich üher das Vorgehende

l'lar zu werden. Die Schnelligkeit der ffardDungen ist

he ängstigend, ihr Wesen scheint ahsolut dunkel u.uns=

hegreifbar, ihre Handgreiflichkeit scheint ,1eden Aus=^

hlick auf die Zukunft zu vernichten. In einem solchen

Z^''<=^tand darf der denkende Ifensch nicht nachgehen. 7»>nn

er auch sieht, wie Millionen ohne Prüfung fasziniert

einer dJdee, einem Ltenschen, einer Hoffnung nachlaufen

so muss er doch die Kr[ffij^ aufhringen, zu sichten u.zu

prüfen, ^.ich aufzuschwingen zu geistigem Pliig,his er

die Vorgänge XÄMXÄXX üherschautpÄlIXXIKXKKXJtfXIKSX

IXÄ^fiS^u, versteht. IQiMiC(a:ift»KieXMXX«KKX}ÖÜöa»

M}ÜCKfiütXJtÄXK3aXJüa«XÄXM3ü^^ Aus rliesem Grnn<^e

hahe ich mir die Aufgahe gestellt, die heutige Knltnrr:

lage^ in ihren tieP'^ten Voratissetzungen zu hetrachten

u.zwar soll dies unter 4 a«*sichtspnn>ten geschehen,

1. Die vVandlungen im Wirtschaft] ichen Denken,

Z. ''

o.

n

n

im politischen Denl^en.

philosoohischen Denken.



4. Die <7Rr]'!^-3i:ingÄn im religiösen DenVen.

Iwlit dem ?7irt >^c^g^.ftHohen Denken soll begonnen

werden, ?7eil s^in G^genntand heute unrnittelhar u.hren-

nend vor A^-gen liegt. DRhei darf ?^an mm nicht erv7ar=-

ten,da3S ich etwa üher rfVirtr^chaPts^oyateme sprechen

^erde,dann >>Ü3?!te man ü>^er die natioralöVononigchen

rrohietre der G-eg^nvrart oinen Vortrag halten. Es han^^

delt Gich innerhalh meinem Fragestellung mir wo aas

^Vesen de^^ ^-rirt-chaniichen Denkens n. seine ^er'lnderim=^

gen, die es im Laufe der Zeit erlitten hat.

Hier springt nun zunHoh-^t eine -nichtige Ver^indes=

rrng ins Auge. D?e psychologische Ursache all^s wirt^

schaftlichen Geharens wahrscheinlich seit ier Urzeit

ist die Erlangung ein^s nersönllchen Vorteils, 'las

gtrehen nach wirtschaftlichem Gewinn . Ganz deutlich ^urn

Au<=?druck kam aher dieses iStrehen unter der .7irtschafts=

form des Liheralismu3,die man gewöhnlich mit dem JJot^

te Kapitalismus hezeichnet. Es lehte natürlich immer im

Unterhewiasstsein der GedanPe,dass man irgendwie Hücks::

Sicht auch auf seine Mit)nenschen zu nehmen hahe. vVoher

dieser '^edanl-e stamjnt^ist hier .09**- nicht zu erörtern.

lÄn hat aher dieser in ä^ftr Seele höh -enden Forderung
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Genvige getnr , iMew r^nn •infacln^ter vVeiae d«n Vorteil

des persörilloh^n Gewinnfta gleioha^tzh« mt rJem Wirt-

achnrtliclnen Vorteil der Allg«raftlrihsit. Sa scheint

wohl mich gor kein Zweifel möglich,f!ans hia ?n einem

gevTianen CTr«5de diese rrleichsetzimg berechtigt ?7ar,denn

der liVirtacT^aft des liherftT istiachen Zeit«i].tera ^st es

ge]nr)g»n,'^ie SXXKX wirtanhn'^tlinVen Güter in ungeahnter

vV-iae zxi vervielfacher. .7ie raan arch j^u den einzelnen

vVirtschaftsfor?T'en 3t*her wg,80 -^ird ms^r nicht heatreis

ten können, dass das Faktum, -7ievi*»l irehr Gü-^er ^^eäem
5^"tU" Verfügung atehen

i^iischen xynaerer Tag«, auch dem aller-irr>T3ten/(«i3a einem

gleic^-gestsllten Lfenso^en früherer Zeiten JüiJüüüüOasxx

PiÄPÄiüiXM an sich einfach erstaunlich iatrT."a,n kann

*^l3 Beispiel für das ohwaltende Prinzip etwa die Ent^

stehnng ii. Laufhahn eines nrak tischen Iv'as'^enartikela

nehmen. Zuerst 'nj.rd er nur ir -^onigan P.xemplaren her^

gestellt u. ausserordentlich teuer verkauft In der Tc»4—
oeraor liehe

aacne des teuren Preises ist das/G-Trinnatrehen sicht=

hflr verkörpert. Die Fo:g- ah-r ist,dasa nur Trenige

I.«nschen in der Besit;;,/! r!ea für sehr viel« nrak tischen

Gegenstandes kommen. Diese L'ö.-^liohkeit zur Kritik wird

nun in eigentümlicher Teisö verhaut , indem -so ist -in

:«'
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gewöhnliclne '«rirt.r^cliflftllohe Crftn/^- c^er -'f»/r»nst,«ind

mir aeri*n?rei3e hfirgsstollt n.ir>" Prei.s« no vf^-^hilligt

77ircl j.^asn &t tat'^'i.ch] Ich min allen zng?5nglic"h Igt,

Der Erzsrger hnt. fi.lf=!o trotz meiner' ner^önl ich-^n flewlnns:

ntr-Tiencs -so tonnte pBn glnuben- auf '^ie -CoaürfniavSe

dar Allgereinheit Hv;cl<<^ic;ht genommen. In »ViricliohVeit

|ist diese iärsoheimuig cier tntsächlichen RrcV^ichtnnhne

doch mir di^r-ch ^B.3 nerstinliche Gewij.natrehen er?:engt

-worden, da nnmlich der Hersteller dun;h die I^aoaenerj^eu^

gung u.Verhilligraig noc>^ Ahgrnsung der kauffähigsten

Schichten mir einen il-^eo grör?aeren Gewinn erhofft.

Auf di'^'se Art u.jeiae k^inn nf?n nich \ingef%r

die VeMnigurg von persönlichem ^ewinnstrshen u. rier

irn tief-ten .loch gefühlten Kot^rendigkeit dor Rlckaichti^

nahne ouf die Bedürfnisse der Allgereinh.ei^- erkliiren.

Dnhei wird man dns Geffihl wohl nicht ^erl ierer,dns.-=.

dieser tomnlizierte Vorgang der Vereinigung zTyei^r

dnrchans nic^^t imncr vereinharer C^rönsi» nöglich-T-reiae

leicht stnrbar ist. Z.B.: Ic^* der Gegenstand ?,w?.r not-

wendig, die GewinnmöglJoh>eit aher gering gew->rden,so

wird unter iJratnrden di-> aiif persönlicv^em C^evrinnstrehen

heruhende Wirtschaft diesen not-^endigen i^egenstand



nicht mehr erzengen. Vply) yr^vn vid:..-*ic>^t ein?renden,

df^ss eine notTrendi^e //Pre auch imr>ier hei geschJckterr

Angreifen Sewirniriög] ichkeiten hieteif. LÄn hrRucht 3ich

Rher nur unzu8ehen,ur>i den <^ogenteil bf^wnhrh^T tet zu

finden. Lie otraasenb^hnverhindungan 3ind »XM in einer

ftusg-^dehnten Stadt 3DÜQ£ unhedingt not7:-^nd-lg. Trotzdem

sind ^ie|in Ätüüüaffi letzter Z^it ?.xne,eschTäi^.t worden,

neu sie liei der MMKXÄ grossen Ar'beitf^loalgye^- 1 ninht

mehr genügenden G'-Tinn aliwsrfen. üR3 ist nnr ein Bei»^

soiel für sehr "iele ii.sehr viel -hedeiitend-re Beiapisle
mif die ich hier nicht eiiigehen nill. Anf fl].ie Fälle

acheint di'-p^r Annohammfr^nnterricvt die Uraoobe 7ndie
nein für iWX rrerkwürdige X^dorung im wirtg^oh>^ ftl iM-.>v.

Denfenn^lfiss nämlich c'ns nerr>."nl i nv» Ge^innritrehen di8=:

irdditiert -worden, iw nicht zn ^agen,in Verruf gekom«-

n-en int. Es ist z.B.diirohana kein Geltnn-s Beisniel

dfloG die^_^}<tionäre irg-neires ünternehr-r-p?, TAiHnn^mr^loi^

men,ur siiü: Bilanz ihres JerP^s p:u h^raten,;7ohei s-lhst=
verst^-ndlich '^a-^ Str^h-n nach Ge-vinn die tr-ihende

Kr«ft i3t,da33 aher TOrl.-^brd1g.:»r-.rfti3e in den '^-r:irf-nt=:

lichten B-richten in den Vordergrund nicht da.., Gewinn-

KXI^^JDäCM



A] IgemeinliÄit gf^rüc}<t wird. Ks ^ieht manohrfil /^ar^ie

'^o au3,Rls Ol) rran nioh schären w\>cle,in ^f^r liffantJ ich-

leit zu 'hekf'nrftn^rrpn suoh^ In ÄH seinen Ilard^ln f^iriÄn

Ge77irm. Dnn gröa^te Beivspi^^l "hiefür int die iinpreheiier

anger7Rch3Äne n^tionfllso^^ifilintische Partei, Amn der >'i^n

schon hehaiint^t h^t^ai^ w^i-pe d 1.

^

nftxie hürgf^rlioho P^r^^

tfii. Ghv/ohl al550 ^if?*^fj -'Rrtei Ruf die 'Jähler '^•s Bür=^

ger^^'tRndes ^!^c'^net ,gja:iht nie doch nicht iir, den Be^^riff

das 3oziR3ionvj3 herup'^zul'Cir.rrien,;^R sognr in grotesker

Fortsetzung dieses dedanVens nicht einriRl nn eine doch

vom ooziRli^rms genchR ffene l^^ife^» cr,^rie '^Ir/.jaÄÄiÄÄ- ia

in H^rnovisr ÄrDeht hohen. Di«a Rllea bftd'»-at«t «"her nichis

p.nd*r«s al!5 die VerhrSmuii^ d*»?; von .iedem erhoPften T)?sr-

sönlirhcn Vort-ils irit rl«n? Schein, w^n nehm* in ,7ahrheit

Hbcl-rsioht auf dnn '.Vohl der A31geir«inheit. 7enn man mm
aiich wohl nicht hehannt-n darf.dnaa die Anhnnger lr=^

gend 'welcher soJ^ia] idtiac^-er Parteien nic^t anch das

per-'önlirhe .Vo>^l er«^'tT'^hten,ao la.qst sich doch im v/irt^L

achaftlichen Densen r\er Cregenwart dieser iinjRieheure TJm=

Schwung nicht lengnen,dasR •iac MXXKX io^llj^erAllget

reinheifc als Forderung nicht rnehr zur" ntr]g«hen ist u.

dass ein rein egoistisches GeTrinrstrehenjdas nicht min=



bestens social v«r^r^:mt i?it,iin <^Ti Aii^.en der c^ff^rts^

lichlr.it >.rinfj rinadr, r-i>>r findet.

Dicker GficlRnte ^ird nun in eig*rtiin:lic>er ^ri^*

^^e8te]i.gftrt,T;erin/nur uf^n z^reiteij Ge3icht3T)un> t elnp-;e=^

h<^n,nntftr dem r;ir die SXXiSÄlX^^KX haiitige KnltnrlPge

T^.e^rr^chteru^' ^^.llen^ o j ji^;nh ft ii . GiT)t. «a eine grv.nda.^-/fc gli-

che 7/nndlun^ im politis vihg^n Lr^henV lis l<nnn vsioh salbsts^

vÄrst-n'^lic^^h Tri^derum nic}it xin die Ai^frojjnn^, r\er po=^

litis(*}ran Prol^ifirf: handeln, rrann Tir P.noli gezwungen

sir>d,8if* r-atürlichf i^eU^« y.v T)eri'}]ren, Es Ti.«ndejt sich

vieip-elir nru '^ie tiefste Vor^n-^ftetzung d^vS nolitiKsrihen

Denkens \'l"^^rhanpt . Dps igt eine ^{^nz Pndere Fr?>ge hjb

die nPcdi deri pclitieir^hen Vroßrf^vm irgendv;^ lo'^.er Partei^

en. Unter Fei it jV >nnn ran ^lle Bestrebungen nach der

L^aclrt in irgend einer Genie insch^ft v^^r^^telien, zun-'ic?)st

in Gereinde , Stadt u. Staat. Dass sic'H hierin .Vandlungen

vc}l7.ogen ha'hen,hle3'ht nati'rlich /eiren^ denkendem Men=

sehen v^rhc^rgen. Die Gegenpole di^s-^r ^Vandlnn^/f^n ^r^rden
Diktnt)ir.

dargeöteilt durch die Begriffe: Derpi^ratie Ti.JJCXXKXXXjüt

In ihrer £ntwi(^.>lung ist teine einheitliche Linie zu

erhli(.»l<en,da in der lieuzeit schon iinn^r heide Staats^

fernen neheneir-ander zu finden ^aren. Die ahsolute Iib-
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ö\^rch fiine Ar": Vciksvertretm^g gen-j.loert X3Q£,'7P.r nlchtö

nnde rfj H ^ i n e i ne Tj i k t ntur , u . d i e rla vit i. gf^ 31 r p 1 3 rc vrn

in Sor7,ietruöö]Prid ist ftT)enrRlls eine DiktRtiir, nur rlle

DiktPtoren hnhen sich verhindert u.dje Sn>fir*htf*n, denen

es ^uh oder Gcluer'Jit geht. liehen diesen Verhältrisnen

/(neisl^nds fanden u.fir-den ^ir Hnlh'^erv^okr?^ tiefen u.Gnnzs^

der>'okrRtieen,n.heute so^^pt noch ein ^ir-'schÜie^.Rli^h

unter Eiktr^.tur Gl.^hendes Lf^nd : Italif^n,

Präger, ^nv nun f^her,"^e;]nhe ü(*n>nrt j ie^t denn

eigeiitlich p.iI diesen po] itinchen ?>^ntrehurgen u.For-

ren zu^a^vinde ,.sc '^vird v-Pi] not^endiger'^eiBe zu <^inem

üherrrigenclen BeVirteilingögesichtBuraikt > Citren nnissen.

De)rokrntie u. Diktatur l.^nn r^y\ vielleicht am kiürzesten

«o definieren: i-n der Dernokrntie herrvSoht die Lasse

iiher sicli seihst durch P^rteihirdurg, in der PjiktQtur

herrscht ein '^ille i'^her die Ivi^sse. Demoki^atie scheint
nun "

'

'

(nur rröglich zu sein^^^enn im Vol>e die therzeiig^ng

herrscht ,dass durch die Summierung der ^erni^rftigen

2ritf:u;he:i düngen der einzelnen St:^atshi/rger,eirie vernilnfs:

tige liegierungsweise herausläse. Vermittlung zur He^

gieruivs^hildung ist die Partei. Innerhalh der Parteien
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hat aber der Begriff d«vS Vernünftigen nnx,7r»i||elhfift

die Bedeute?ng deo Init blichen. l'Rn Innn ,in fCr i-de

Partei h.eatirnte Stande nuf7reisen,d-ren Interessen eT)en

durch die Partei vertreten 7.'-rden,u.derPtde die letfite

Johl j^eigt dieasn Gednni-en ri«dernr-. in grote^l-er Ver-

zerrung avifjd»» es Leute goh,die g:auT!ten,et-'f» eine

Fnrtei der Hauahesitzer aufstellen f;u Tonnen, oder etwa

bei der Pr^sidentenr/ahl einen Vertret-r dar Beäif/er

von ixtgestempelten Tnur.^ndmarlocheinen. IJun; all diese

an die nvililic.h- Vernunft anp-lierenden Parteien ha^en

in der letzten .7ah] eine neiX^ürdige Lehre erhalten.

iis scheint rHmich,dass Miälionen d-n d-utsohen Volke

auf das Zurgeltungkorviren der eigenen Vernunft keinen

Wert r-elir leg-n. Prin^; Auvri soll -^enn icT. r-cht nn--

terrichtet. hin* aun den Vor'mirfjdie i:3I)AP hah* }<eine

I>.öpre,g-'3agt hah*n,sie hrauche «uch keine Köpf« ri? .

aie ;la einen. IrJt>r habe. i:an vrird Trohl nir.ht hestreiten

lönnen,dass eine solche Kntsagung ir-. politisc-Hen Den^

]en unbedingt eine ausserordentlich" tVandlung bedeutet.

-Velcher Art isi nun di-se '.Yandlung? Kurx gesagt: fis

^^^ ^i* -^^ndlurig von derPc litik derj^.rnurft zur Polis=

tik des Glaubens.

s

W I

^"^
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Die D.lktftiir iins-rffr Tpge ist ,in dtirch«nia V-in« T^^tp.vj^

Hin des griftchiac^eii Altcrtufis, in der ein IJersch ge=

^:en den ;/i]]eri des VoTfces di«^ IIerr.soh*>ft «n sicih reiaat

u.raisilT't . Dr.vS Verwn^'^-rlic'he unnei-er Tnge ist doch ^^e*

rP.dc,dnRS in DeutBchl^nd die I-IöglichVeit, naht.d'isa

JM-Ha die ue^^rter der DenokrRti« dvrch die Mittel der

jjerriokJsntie,PlaG ditrch das Volk selber 7Ait He 7^r3 cl-Pf

t

^•,el«ri^. D*^s ist dcoh nur deahfljT. rögj ich,77eil das

Volk einer-' ein^^igen l'ienschen die Hetturg des Cranzen

5^-traui. RierKu a^her ist der Äm^ard eine^. ungeheu.r-en

G"jpvd)er,s notr'endig! lis ist kein Zufall, dar,« r-an in

der K3DAP Beatrel)unßer finden kPrin,die r«st biK;h.st;ib=^

3ich arf eine Vergötterunß -:hre8 Führers h1n«?'.i^-qufen.

3o Viat eine Frau '^en Vv-rschaPg ger-woht , Tür das Bi:.d

des HJhrers einen Kansaitar 7.n errichten, ihn r-it B3u=

rier. zu schnicken u..-ied-n Xäüt^Äi Tag davor einige Zeit

in Gedanken ?.v vei'^'eilen. USA 3o]che iürsoheinungen

sind durchaus nicht zufälliger Art. Sie zeigen im Ge=^

genteil die grundsat;^ liehe '.Vandlung ^es politischen

Benkenn an; Die Menschen heute vrol l^n in_.der PolitiV

nu--l"t P-ehi ijenkeri ^"rndftrT,_ t^iprij^^t Darum gehen alle

die.-ienigen fehl, die «ine Glaubenapartei wie -'ie NSDAP
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r^eWlmDfan wellen r^it V-rnunrtgri'nderi. Das einzige KRrrpf^

rrittftl p;«^^.«n "^.en CrläuTiigan ist di(^ ^^pttäiisi-huri^! //eil

ver]:]t*nfti/?;«n

r-^n nicht df5nl<en rionrl.^rn gl?»uhfjri clf^rf ^ohne/Grurjrl l)es

geisterh sein darf ,ci.enhRa"b finden wir die Jru^.encT in

der Partei der K3DAP u.LPl). v^ir ?nvSRen,d?5ss in der

iinsführving Prch die 3ohon^.t^n Ideale mt /^'f^sRer gel^oolit

7:erden,dPss sich ihnen in der PrnxivS f^ller^ei vVider=^

stände ertgeftenBt*j].en,iie -i<^ in r^erl würdiger Art n.

KVeise vi^rrindern. Aher der ö^i^^end Vnnn vex\ nicht mit

solchen r.rfEhrungen u.I^rTrägimgen formen,^eil vsie e1n=-

fpic'.h ^r> d^vS I(ie«l gl^nht ,n,riem Gjnn' en g;egenvi})(»r ^ede

va rn von ft ige jirTT^^gnng ve rrj in> t •

E vS s t i rn^t na tür1 ich , d n h .s diese gev/a 1 1: ige Ände -

rung im oolitiachen Densen nicht rog] ic^h g*'Vf5->en ^;äre,

7;enn nicht d*8 ungeheure KXX i^ilend der Kri*gs=^ u. Nächst

};ri-^g3^.eit -'en Bo-'^en für die Ui>iwq),dlung von der Denk-

7,\yr Gjr^iihensTyOj itr'i; herifttet hätte. V^^n Vönnte daher
-1.

annehmen, d^HB mit der fii^ckkehr and^r-^r v;i rtsohpftlichrr

Ver^^altnisGe auch daa noltiöche Denlen sich 'rriader

'^nndeln ^ürde . jii^'em aolo>en Optiriamns gönnen wir .ie-

doch nic"^t zvi8timren,weil ac^ohl die r/andlnng in itirt=^

schaftiichen -^ie im politischen DenVen >eine zur^Q^ii^T^



r^rschftirjuiig ist ,sor)derr. >>«rv]ht nuf -Jin<!^r rfandlnmg in

;ia> em Gel^iiet ,dfJss der. gRnz^.ii MOd^rnerj LeT^rn '/iigrundo

liegt, das Gebiet der Wlfriei^nch^ft

.

Selbstverständlich Jörnen ^ir im Rühmen dies*«

Vortrages r.ur ein einziges Gebiet dieser Wissey^soh-^^ft

l-ier^iir:greifen,d?^8 iirnfPSv^end^te ,^iles begri'rdende : Die

Fb i 1 o sovil i ig j u . p» vich ^us dies^i^ Gebiet mir eir.en -•in^.igen

GedRni.en (^ie bei d^ri vorhergehenden i^^^gesteljpjigefo

puc'^;. ünss iie 7;i?:sensc"^nft dero ganzen rroderren Leben

;^ngrnnde 1 legt, d^ für nur eine einzige tberlegung. Die

Denkweise des gnn^.en Vclres ^ird beeinflusst u.gestal^^

tet durch seine /;c}nuen u.Bild\ingsstätten,n ie ia i^der

drr.-^hlnufen niu-'S,der in d-r i1^rentlichl<eit irg-^ndv^ie

etwfis bedeuten ^iil. Alle Ge.:lnn}ven, Ideen u.P^egriffe

ciie anf di-*-* Art u..7eise öerr' gan^.en Voj'k eingeimnft

werden,haben ihren Ursprung an den otHtten der For=:

schling, an den Universitäten, d.h. in otvjdierzir>"mer ^es

Wissenschaft] ers u. Gelehrten, '^fenn Puch z*%iLlcse lüen^

sehen nicht '^'rissen, von 77er>" ein Gedarte stann^t den sie
3e]bst

vertreten, den sie zustirmien, ia sogar, ^en sie/gefanden

?^u ^-aben glauben, so unterliegen si-* doch den T/isseni^»

schuft liehen Ergebnissen u. Gedanken, die von den Gelehrt-
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ton erzeugt \i.au3^,«soroohen,!^ungevSRr)dt T^rclan/ is aine

^eötiv'Tfitft IcleenRtn'oaphäre -vielen im>>egreifl icher-r/eise-

entstanden ist, eile min nllmcsh^ich '^en geictigen l^'hen.ss^

hahitUB eines g^n.'^en VolVea verschiebt, i'virie solche

hedevitsRp^e vi/RDdjung hat/ nun in dr.v //i3nen3c''"Rft in

den letzten ^ jRhr^^ehnterj vollzoger ,eixie .Vnndlurg, de-

ren AusTTirkving wir ietzt sch'^n anf allen Gehieten he=^

p^rl^en,die sic^h aher in c!er Zii}<i)nft noch viel hreiter

zeigen wird.

v'/iasersc'^^aft hiic;et di* geordneten n,syst*rmti^

pichen Bestrehungen der Ivienschen^dle IlatTir u.^lleB Sei-

ende ir ihrer*' .Vesen 2\i ernennen. Daraus folgt natür-

lich unter t'rrstän'^en die L'^glichlseit ,die Katux ^uch zu

beherrschen. Aher dar^ ist nicht die erste ,u]n)rittelhare

Aufgahe der Wiss:ensc}iaft,sie vrill zunächst nichts an-

derer, al^ f]rtennen . //elches int nun das I.jttel diese 8

üirVennens? Darauf gahen die vergangenen Jahrhunderte
u.oherste

die Vlare Antwort: Las ^inzige/ilit^el der Wissenschaft:

liehen Ärtenntnis ist die rrenschMcdie^A^rnj^^^ Di^

Verm:inrt arbeitet mit den Denkmitte] n der Logik, Folg=^

lieh i^t TTahrheit nur das -dies^ Voraussetzung liegt

der Wissenschaft der letzten Jahrhunderte zr.grunde-



V7as logisch zu ^«gr»ifen ist, -'ms dftnKrichtig ist. Es

ist riRtüriioh gar k*in Z^reifel ,daaa sehr vieles iftn>=-

genäss erff>SBt TYftrdftn l'f».nn,fl'her die gcVer.nz« i.ohn«te

fhilosophift wollte nicht rrittftlst der Vernunft erfi^wssen,

^ns irg^iidv7ie srfnsst T-erden V.Bmx -dna h^t mich tein

Gegner ie n'bgelelnnt- sondern nie trollte d«^s Letj'.te,

Tmlirlfift Seiende denteniffi ,nie sollte -wie FrPnz Honen»

?weig es au-^drückt- das AjI den>:en. Li^n nennt eine

derartige Philosopliie RPtionPlisrra . Der RationnlisK.us

hat sif:h sogar zv der Behauptung -('erstiegenjdass n^-r

daa.ienige ist .?ras gedacht !7ird,iass Denlen u.Sein ein:^

UTiddasseDhe s»i. Da-it wird die Vernunft y.vr*' Alleaent-

scheider erhohen, oder anders ansgedrücltt : die Vernunft

Eir^-ISXßill'iftt.! Iir ersten Stadium schien -s^^ls oh die=

se Selhstvergottung nicht vorhanden ^äre,denii iie Rat*^

ion«^listen erl^annten das Dasein eines (r'ttes an,ia sie

erfanden sogar Be-^eise^m^telst deren mn las Dasein

G'ttes untrüglich u.v^ingend sollte he^^eisen können.

Aher das ^ar alles nur Sehe in, denn di-s*r Cx'tt lebte

.ia nur,rreil u. soweit die Vernunft ihn anerkannte er

war nur ein G'tt von Vernunftsgnaden. Ha ist daher gnr
nicht verwunderlich"^» ^nr>rj ^^y^^^ r^^uii...,j.j.a.<,..,aao3 eines Tages ein Denker er-
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sogenannten Cr' ttanhe^^eiae zertrü'^^rrerte

u.dairit di* lulö^lichkeit 8chiif,nun in aller wff^entlich^

keit die Vernunft «\if den göttlichen Thron 7a\ erheben. ,

Und dieser Thron ^irde gestützt dnrch ?r7ei -'.7ie es

schien- unernchiitt^rliche onulen, larch <i evrige I»«tnrs=

gesehz^e, forrnfll dRs I.Rus?.lit4tBg:e3etzjK,df^ss r'lmaioh

Rus einer "b'^sti fronten Uranohe ir^p^er die gleiche v?-' rl^nng

iiiäJiO^itÄSMXÄOXa^ folge,n.r>^f.erial d*^3 Gevsetz/f

^^on der löialtiing der rinergle n.feterie.In einer V/ejt

in der aunachliesj^^lich d^v^ K^uanl-i^rri^HgeBetz n.dFia Er=^

hRltungagesetz gilt h^it ^in G'tt Keinen ilnmn r^ehr.

Dr^ö Zi-'l ies URtionalisrnus ivSt im ^rorigen J^hrhur dert

erreicht worden: entyreder hPit m^n G'tt u. Vernunft ein=-

fach gl*ichges^tr*üi ^ie Hegel, oder vpm hnt c^ch>cht^-g

das Dasein einea u^ttevS geleugnet ^ie •t-va David Frieds^

rieh 3tra 1133, 770rauf aher das -rste ,ia anch hin^^nsl^nift.

Tum ^ar also die Bahn Prei nur die s-ligmachende Kraft

des L!^hen3,wie die rhilosnphen es gerreint haben fiir die
v)ir

j^^rmmfb n.clas Vi^sen! Jafür hahen/ein fast all^nident^^

lich-s Beispiel. Als '^Üe -Krheiterk lasse begann, sich

zngamrr}enz\ischli^3Gen,nir, sich einen Platz zu^ Leben an

der 3onne zu erkämpfen, da hat man dei^ Kampfer auch
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Kar^pfr>iittel in die IlRncl gahen msafirijU. eines di*8*r

KPmpnr^itt*! ^Rr hezeiohrjenier'.'Teise der Knfi iVi^f^en Ist

Iwinoht ! Hierin steol t xiic^t etwa d^r wc»hr"heit8'h*gieri=^

ge Forsoherdrang ^rndern der naive Glauhe ,dnsR der.ie=

nige im Kampfe siegen T*rde,der ^m besten das vS-^ligs^

rrac>*nde L'.ittel der Verrujift 7ai handhab-^n verstehe^

dargestellt in de» U>rrpng des .Yissensou^ntnms. Die

Kachrarira-igen h^hen ^ir ,ia his zum heutigen Tag. 2s

geht nichts bher die Sicherheit des -Vissens^Soi^ssers

mit der er die letzten Lehens fragen zu er^tvsohei-^en

^agt u.iush^sondere das Dasein eines der Vernunft un=^

zugarigjiohfin G M.tes leugnet. 2t ficht ir^wr noch r>-it

de)>i verrosteten ri>1hel des Rat ion^lisr^^us .rrie ein Don

.^iichote,77ährend in der .Visnenschan sich längst eine
X

ge-raltige ':Jr^v(\lm\g vollzogen hat. :;an hat nämlich er^^

teniien mt5ssen,dass das ^rmiire Sein der Vernunft v^r-
ff

schlössen ist. Dar; t^ahre ciein,.1ns Lehen ist nicht ratis-

onfll nnndern irrational. IJichh die Verrjunf hhegriffe

sind das Ii^'i 1 1 e 1 , «rlXXKI dnrch das r^an das Lehen erfassen

lann, sondern das XDOaX H ine in fühlen u.HineijiTjftrfen

in das strömende de in, die Intuition
, die 3chan dc^ Cran=

^en;nicht das y^^usawT-nrechnende Ahtaater r^-it den Vno=
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chigen j?ingf^rn rl-^r Ver3tRridr.?,]xr::^rte V^^m di.« T^lirn^it

finrl^n - '^i'* Tiiidf^n nur dan wSp.hlf^r^rn,rler 3i.ch ir^ Strom

d«3 Lo"b?!n3 ^"baetzt ^^rn'hrand nf^ina dV^ssar \mP?^snT)^r hin-

durchströnieii^dift *Vfihrneit 'vird nur find<^n,'^r(^r sich in

dah Strom d^s Lfhf^ns iinmitt^lh^r \i.r>intig }iin<^in^irn:

^

«ndara gftF^pgt: rl j r .Vali rh <^ i t 77 ird rur Pin'^en.Tr^r ?jje

^^]n\iht }^fir aen Iw'iUt >Ät zum Riaikn dfjs GlrAihens!

Dies? neur. V/^fir.drng der //iR:->en8c>^.ft ist nicht

geheit''. gehliehfn,Brndern sie h«t sich vschnn ihr Volk

erohert. Von hier ^ns ^ird nnmlich ein Lio^t geworfen

^uf ^ifi 8*]ts^men //fird jungen, die nich in //irt schürt u.

Politik vollzogen h^hen. ./nre iXe^.r Krie^ nicht geVoir^-

ti'en,so di^rfte m^n ^r nehmen, iR.-^.B es,nnch der ßnt^ick=-

lungsträghei t der Iwi^ssen zu schj iessen,noch 30 Jahre

gedf^uert hätte, his sich die neue v^endung der Jissen.schRf

in der Allgemeinheit her-erlhnr gemr»oht hntte. Der Krieg

u. seine Folgen hieben «Is K^.tPlvHü^tor ge^^irkt^si« h^hen

mit unheimiioher ^eschT7indig> eit die uTizulänglichPeit

der hisherigen Herren, -h. ihrer Iwethoden u. ihrer letzten

Voraussetzungen g^^^aJgt. V/ohin hat die Nützlichkeitas:

he rechnende Vernunft ge führt V Zur erdhallam ras senden

/vrheitslosigkeit ,so h^hen di- li>Jssen geart?7ortet. Das
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ochicl^r:ni h^t ,1b scheinbar vor ihren Aiv^f.n cli^ Antwort

dftrroriHi.rit^rt . In einen^' lft?;ten Anffl^nmen h»t cMe

L^er^olihÄit noch einpi^l fln (\i^. Err?*ttu>g durch 8cgannnn=

te v/Jrtsch^ fts fi'hrff ijjKr^ Vorg-'^lnge ,die nich his in die

letzten ^Vochen hinein ft.hg*spiejt h«h(*n -flenVen ;vir ^•t^

vtr^ nur Pr den '^ch^'^disohen Ziin-^holzr'^gnnten- >nnn rmn

geradezu r},?, •in Kohngelächter nnffftBBen,d«^a d^.s 3chick=^

sBl über den "'etzten VernnnftRhfjrg''^uhen angestimmt h?Jt.

SSXiUffiXKKXiK Diraer Vernunfti^herg] n-ghe hnt '^.hgewirtr)Ch.^> f=^

t^! D^her Kcimh ea^dBSB di^ 7irh3chprt nicht rehr 30

r-^oht z.ugehen wili^dnns 3ie eigf^ntlich nur ^n den Oott

Rentnbllit;.jt jRn d^s "hloo'-.e Gewinns trehen gegjRnht hat

dPsa dieir«nig?!ri,dift iintT rlie liäd^r gfitnr^'^^ftn a i.nd

u.di'?.1r!i)ig*n,di?5 sicV. an- r:cliii-].lp-,t?n fing-sl.chta d«r

rfirjftndftn Er.tricHiiii^ nr^^ust^llen ver3t,eh(«!n,di.e .iion^ftn

l-«nsch«n,in der Politik »»l]- I.Ttz] ichkftltsppr'-ftien

u.V-irnbriftigteihr.pJ^rteii-n -r^g-r^r^f'fen u.r,lc"h Änr Partei

Kn'Tfruiftn/Tie i^rem Glnuhen dP3 »>'ei.-te zur-nhftt jn^lni] ich

den fl31ftin3<»lig!nqc>«nden CTlau"brn nn ftipffti l-Iftnachftnf

uRher Rli-r koniit «a «uchjdfina .ii* r.nt'-riclfr

lung sich nuch ^»g;*]:! \ms vu'»n gr.-^nndt h^t. Hier koTn=^

rret, -vir zu einer achw-rwieg-rKl-n Kritik, nr dvrfen nie
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xms trotz ^.sr \ingf!Ti<»urrliehen Vfr^enndnnf;«»/!!« tvnn

gf.geii iina nna^^priolit ,niol"t vf.T^c'^'^^ig,^.n. .Verin rmn r.'im-

lloh die fi^iintdick« Juf.enffi-indsc'^nrt «thxiihtjao 'hleiht

ir-TTiftr rioch nin« '<ndi*r'',?ine i-^rt^Ti^rdig« jTeiridacl'inft

von iJünr>chftii,doiisn v^Pn «igÄnta .loh VerJeurdting nicht

zntrmit. .Vfin hnhen ni« uns -igf nt 11. c>,h "orzu7;ftrf«n?

vpi yomv-t fttwna g*^n?: te^rk-^ürdiges heraus: Di^se lfen=-

ach«n G*h-n im Jud-n den V<»rtrefr der IIi:t.-:llv-V'>:<*1t?^-

g»sinnrng,,ifl ^Gg*?r der o,ogen?»nnten r.^r^mnnl3tiachen

Gesinnung: die w inen, der Jude glnnhe -ig*ntlich nur

an -ine3,fln 'las a*ld! wer Jude er-^cheint ihnen prü-

gle ich «Is der Vertreter der, r-inen Inte] lektu^lisr.ii«

der sich in fr-c^nter *Vei3e an allen Hei ligtü>^«rn der

andern vergehen zu dürfen glaubt, ^er ajjes Ti-rfanart

zersetzt /zerstört . Darur^ rrollen sie den Juden nicht

in der neuen Vclksg'^ireinvsc'^-nft hahen^er ist kein ^läu-

hJger L^nr.ch*; sagen rir -\m die Ähnlici.keit »-it der

r-itteialterli(!lien Lonst-] lation hernus/wi.stellrtn; sie

halten ihn für einen Ungläuhigen. I.insere Feinde t.-^uaohen

sich, l'f^v muns näirü ch unte-nchei.ien ^i-^ischers Judentum

u.den Trägern d-s Judentw^is. Das JudentW' }.o+ nichts

r-i.t der intellel-tunl ist .i sehen Vergot turjg de ^rr verr.nnft



ii..1es iiützlj.oljVftitvsntrfiliriis zu tun. AT»(^r tRtaMchlich

finden sich in unn^ren lieTncrj lüftnKSohr.n/iift sicii Ciift^

öfir oi'ndf! nchuj-^. ig g<^rf^cht halx^n^hei rlrif'n t'R.tBacOaich

d'T Iw^-risch ernt T»fti einft^ ^^e^^i.'^ner) Vf^rmögen '^ji^.effangen

hat, oder l'<^nc^ciian,dfjnf5n riichte r^ehr ^^nig ?\nr auch

niclit ihr JtJdftritmr.. Aher dir» r:rl<«rjntr.is z'nohst ^uch in

la-iGTen Hrihen. ]>eutl|QJ^h h^r-itet -ich aine 7/«ndlung

des j>ri}<enr. >^.noh ^uf df^r G^fihiete vcr,(>8 -ir 'ils Lfitz^

teH l)eh«n(lfiln,dPs Gf^hiat rler: T>.] i c/i r'r.en

nftirxsr 3ft]l)atvr.r^,otipr'g der VerDvu'ft nuoli d«n alten

G'l,tglsu'h«n eTitv7iir?-«lt h^t. rfeii ?.i)«r V'errmrft allein

riic Geschici-e der Ir.nschen tq|,8^;chli(;h nicht "zu. heherr-

aclicn vftrr^g^ao ^flf, der iiPtionPlibrna in 7;irHich>*it

f^t^^ü gpr,7, PndT-a getnn; Er hPt,iUÄ v/eil «r den Tr'ttes^

ßlnviben Leaeiti^^t hot,die Behn freigemacht für ,1ede

Art von i^iii^i'heii.u^hftr^^iliii'Siij. Tjir. I-lenachen fühlen

ganz deutlich, flARS r;i« h- logen -norden sind, als r^.n ih*^

nen vorred-t<^,«j les gehe g-8etzr?iR.sig zu nnf ürden
MPn hr^uche mir die G-getze An kennen, urr das ßein zu

heherrachen. Sie mUen unlengh''.r,dpss dpa Lehen nicht

mioi^l^croern irr^t^on^^i.t ,3ie hf.hen erff^hren





?rns der Ilui-noriat, in uie ^k:Tte gftprJigt hf^t: Der}« «r."^,trtna

]-,or-,r>-t «a nnderfs ,u.zvt- jtcriö »^In rran clftn/t! AT)«r/ steht

ernsthPft in \ma*rer Bil)«! u.heiHöt. da: Vi«! aind der

ved'^nKen im H»r?cen des lLPaineB,nher der TiPtacVung Cr'ts:

tea T)]*».!.!)^, Tiftfttehenl 3ie erfahren iP fiir eigenen Ii^ihe

nie ^ie Pläne vernichtet T*rden v..T]rihegre.i fiich-s

geschieht. Ijp. A^ersuchen vTie,öns ünfPaahnre Ergehen r,u

de\ilen,\j.rejl ihre Oed^inlen nicht richtig gelenVt wrs=

den,v«rfellen sie miV p]Je r.ogl.ichen IJrsnchen u.£ft=

. , ,

.

er> lären
strr.Dungen,die rmn mr flas grflaann Ah«rgl?»uhen KSjsXKä

Ip.nn. oie -enden aic"^- ^n die ^terrie , ds i^i t ai« nua i}inen

ihr Geschick Tier^nsleaen }önriten. Ala oh die Sterne

Gott '»'ären; *Vo iat der Unteraohi^o ?:riachen di*a*n

oternnnhfttern u. denen der Urzeit, die die Gestirne

vergötterten? Oder sie ergehen aioh dem 3piritia»m«

von ^en Toten '.vollen Anal'nnft hnhen! Unteracheiden

ai* 8i(!h :'/ea*ntiich von den götzendienerischen Toten=

hesohiV/ör^rn der "it.en Zeit, oder von den Primitiven

die aioh vor ."eder beele einen ühgest^'^ ieoenen ri;rohten

n. deren gPnzea Lehen dmxh di->aen Ah-rglr?uhen vergiftet

v7irdV Gder Rndere achf^fOn nioh nndere 2rei>tzPÖ\-f(--r



sjS l'r.reitT.t wich «ine uiigehftur« v'/nndlnng

vor: Die Menschen treiben ?.'ie in der Ur?,*it v.'i»der

KrAflaesten Göt^.endienst . Dasa ihre Crötzen «andere Kpren

tragen, ändert nichts an der TntaPche. DSvS «her iat das

Vorzeicthen PCr die pruv/.inien e .V'T.dinn^_ rjesj^n^r^v^^ri

unserer lage ül)erhaupt. Z7:ei Ivienachentypen Ipr.sen sich

eirinnder g*geniJheratei:.er: Der P-usachiiessüche G'tt=:

;lfiuh-;^;e u.der anr.ochlievS.sliche .Ve] t^läuhi^e ! Un«ffre

'^n hr»tte sich ahgeTrnrdt von G'tt. 3ie hielten^
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däa GejTuss der G-M-^ffr der Erde fi'-r der V/eiaheit üetJsteii

ochluö«. Ijrr nrr zu g<?jrj.i.^-^:5Pn,l)rP\K:ht rT.n VeiDen GHt,

er stört rjur,?'«?!!! /r inftrr' ?^^gen isönntfi ^rnf>r» h^^T^e als lulensch

doch ncoh and«*re Aufgehen. K^ciiaem d!».a v/i.rtBch^ftöfjlend

L>ii3chen ^rrneljg u.vfrj^ssf^n df* ,u,7ri.s^-<^n r.iolit ^U3 u.

Tf^g*^ vf^r:iPH.-ei' die Tirihfii der I Crottlosen iTvMe «ind

/^.llerdirjgö <^rst Götzen^j.ä\ibige gr^ord^n^i-j > ius.s^.n

wj.rider r-erder GM,tglänhige !

Di<^ Iv>r3Sohen vriinatfin z^f^r In Ihir'^^rigr.n Cnlter xu

erze^/iigf^n. Ab^.r -^f^il ihnen dP.wS Herz fehl te/.vuHHten sie

<*s nicht 7Ai verteilen, df^ sie niiir verteilen ^ollt-^n

wenn .sif^ e ij.en Se^inn df^^^on i:r\igen! Die X^ndliing hereit

tel sich Hichthftr ^^^r . 3ie -^i^rde eingel(»itet Fit einem

nicht 7\\ üherhörenden CfongBchl^g; Die riiB^Usche Revo=^

iution! Und die Iv>^nnohen P.nderer Innder ^'roll-jn r;rjni^=^

eitenn eins hlosv^e Ge^innstrehen verd^cJen!

Die ;7nndliing ist sir^hthnr in politi^ohen Lehen.

Die /öüQöük^CöüüÜüÜüiXKKXXVermurr^^ u. KiJtz] ichkeitannr^^

teieri ^^.r^f^w zerriel-)en,u.d.ie Llencchen atrören in rUe

Fort.e.ien,die ihren CTlnn'hen hefri-digen.
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Dia "-»olitivsohe 7/Rndl\irig .i st urvol]/]. orrifjn , dn sie

v^rbioiideii ir,t r^di dftr rieuerjtHtf^hiiii;^; einaa ürn] ten döt^o

?:engl>^ubens. XXXX^^XMXKJC^ Sie miss geläu^e^rt 7:frd^n,

u.dar Boderi hierzu ist herf^i tat ,d^. die Vis'^.erscViaft

,

die Llutter des örfentj.ic>erj Leliena i?ire Sürde der

Veriuiriftvergotnung rieder gutgep.p.cdit u. zurückgekehrt ('sf

zu dem,rr.s Rlle CTros^er} von ,ie ge\v\xgst: ßiir Erkennts^

niö,dPSö alles Leten unher^chenonr ist! So ^ird im

liintergrundej Pllen :7ieder ^ii[]Vd)!^,£ d^r -einzige, der

drs ljrjl)er*chenT)Pre g^st^^ltet: Der lebendige G^tt!

3o ne^en ^ir vor uns die grosse //andlnng }:r\^

R-rer Zeit: ;/irtaoh«rt u.?olitik,,VisGcr9ch*»ft u.Pc-^ligi^

on,ci.Jf^ dra iß. J^hrhnnclrrt glaubte , filj- r>j !• Errig]<«it

f«stg»st?«llt zu h*:)])^!!,«!* r-lrui. in Br^egnrg ger^'ten

sie sind lehrtndig g-^rrd-n u.-^nndeln sich, sie ^^ngstigf^n

u.erschitt^^rii. uvt ^iii^r "ird von lhri«n nicht T.err.,f^lv&

'"erden: ^Der Oiäul^ig« ,der den ewigen Sinn des Gf>n5^en '

erschaff- t/.6ff^eTr^.

I
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ffelchep^j/ahrhelta» r. .Bl?d nrg3wert hat Politik?

h'hev PoDitik zn sprechen, i??t ein schwieriges Unter«^

fangen. DJese Behauptung l<arn merkwürdig scheiren,weil

iß heiitj^utage .iertorn^nn his herah znrc Sextaner sich mit

Politik heachäftigt. Eine solche Atasdehnung des Kreises

der politisch Interessierten his 7.n den Kindern mms doch

wohlauf der leichtverständlichkeit des Gegenstandes heru-

hen! Wie kann man also hehaupten,es sei ein schweres Un«=

terfargen,r:her Politik zn sprechen? Kun die SchwierigVelt

hesteJ.t darin, dass auf e^nem Gehiet,wo der Unwissendste,

Ungehildetste,Unentwic>elste allem Anschein nach ehenso
mitsprechen kann wie der /Veiseste,Erfahrerste u.Charak*:

tervollste,.ieder sichere oder gar absolute Anhaltapmkt
fehlt. Es liegt in der Natnr der bisherigen menschlichen
EntwicUung.der Vernnrft die Sntscheidimg zuzutrauen üher
das,was nützlich, fördernd, u.darüher hinaua,wa8 wahr u.
was gut int. Diese ßntscheidurgsf^Mgjeit -so hahen die
Ifenschen friiher immer geglarht- sei zwar abhängig von
der durch Geburt erhaltenen Begabung; aber sie müsse auf
alle Fälle ertwlcVelt werden. Von Gleichbegabter r-nisae

derjenige besser sein, der dnrch Arbeit, Lernen U.Erfahrung
seiren Genossen überrage. Diese Selbstverständlichkeit
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2
acheint -was Politilc anbetrifft- völlig sinnlos geworden

zu sein. Wem nan z.B. poltische Debatten beobachtet, in

denen Redrer der verschiedenen Parteien zii Wort Iccnnen,

so tann der ob-^ettive Beobachter nicht selten eine irerk«

würdige I^ststellnng imchen. Jun/re r.jiingste Fennchen

treten nicht etwa nur ols Debatteredner auf, sie wenden
WicSI- .

sich: nur gegen dvrch Alter, Bildrngjlebensbewähning erfnh=

renere Ifenschen -das wäre an sich ebenfalls ber^er^enswert

u.wüsste 7A^jr Kachdenien anregen; das Allerauffälligste

<i besteht darin, daaa Ton u. Auftreten Trannhmal den Eindruck

hervorrufen ntssen,nls ob -wie pÄn so sagt- das KüVen

die Henne beleVrenyi Trnisste.

lÄan missverstehe mich nicht. Ich fälle kein Wertur*

teil u.kein moralisches Urteil, sondern ich versuche, vom

Standpunkt eines unparteiischen Beobachters a\is einen ^in«

Heugbar vorhandenen Elndrvicl< festzustellen. Die erste

Aufgabe des erkennenden Menschen ist Sehen u.Aufnehn^n

daranf erst folgt als zweite Anfgabe Durchdenken u.Stel«

lungnahne! Es lässt sich also nicht leug^nen,dass in po=

]it lachen Debatten entgegen den natürlichen Erwart\ingen

^ Jugend den Eindruck des Beaserwl spenden machen l<ann. PVjlgs

lieh muss Politik auch aus dem Rahmen dessen.was rmn bis-
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3
her als natürliche Vernürftigl^eit ervrartet hat,her«i3f»=

faneniPoltik scheint also prlns^ipiell s^iinHchst gar nichts
reit Vernunft zu tun zu hahen. Sie gehört offenhat in ein
ganz anderes Gehiet rrenschlichen Seelenlehens, nämlich in
das der Gemile^lL.l7erturteilg.. Dieses Gehiet ist l<auTn

an Alter U.Erfahrung gehunden. Entweder liegt ein Geföhl
oder Wert urteil als unerldärhares Axiorr u.Pog-a in ei-
neir Ltenschen,oder es ist nicht vorhanden; dann lässt es
sich auch nicht schaffen. Da nun der Begriff der Wahrheit
ein ausgesprochener V^iznfthg^riff ist, so könnte rran auf
dem hi.her entwickelten ^ege zu der Steigerung komr.en,dasa
^aa.was man Politik nennt, nichts mit iVahrheit zu tun hat.
l&n könr.te verstehen,dass wahrhe it.suchende Ifenschen sich
von Politik ahwenden,weil sie ein Gebiet, auf dem Arheit,
fernen U.Erfahrung nicht gilt, da .ieder Unerfahrene es Ja^
gen darf,die Erkenntnis eines Erfahrenen zu verdamrenTläl
ein solches Gehiet notwendigerweise ahwegig,.ftnn.u. wertlos
aein rmisste.

Oier ich stelle in ehensolc^er öherm;^kc,..iger Kürze
die iYage nach ^e- Bildungswert der Politik. Dahei soll
kein umfassender, letzten Endes ebenfalls auf den Wahr-
heitshegriff hinauslaufender BildUngsbegriff vorausgesetzt



werden, sor»dem mir eine ä\is?:?erate Gren^ie dieses Begriffes,

ildung als das nämlich, was ^ im gesellschaftlichen Lehen

etwa nis Anstärdigkeit versteht, Nim,welchen E in fInes

hat Politik auf solche Bildung der Ifersohen? Es gerügt

Ruf eime Ansstel?TWig der Hochschule fvr Politik hinzuweis

sen. ArXS Wahl«^plaVaten der verschiedenen Länder sollf-^

soll die "politische Ifentalitftt der verschiedenen Völker '^

widergespiegelt werden. Das herlirer Tagehlatt (17. Juli 32)

herichtet hiertiher u.schreiht dann wörtlich: ''/Venn wir
unsere Wahlplakate, die ,ietzt wieder einmal an den
Piakatsäuler prangen, dagegen ansehen,erkenaen wir
heschämt,wie weit wir in Deutschland gekommen sind:
Strolche, l/br(rbrenner,Lt'ge, Schamlosigkeit, Banditen
Lumr>en, Verbrecher, das sind die meistgehrauchtesten
Schlagwörter im Lexikon des ö. Reiches; diese Aus^^
Stellung ist ein schonungsloses Do]<ur^nt von der
politischen Reife, u. wir Deutsche ziehen dahei den
Kürzeren''.

ton wird nicht bestreiten können, dass die angefiihrten

AiL9drücke aus dem politischen Wörterbuch nicht gut zu dem

passen, was man bisher als Bildung bezeichnet hat. In Deiitsb

land hat ia eine Verwilderung des polttisc>^en Lebens Ein^^

zug gehalten, dass Anstand u. Bildung überhaupt nicht mehr

als Beurteil ungsprinzip angelegt werden. Gehört ein schleck

ter ifensch zur eigenen Partei, dann ist er hierdurch zum

Edelmenschen geadelt, gehört aber ein guter Kfensch zur
Gegenpartei, dann ist er trotzdem ein Lunp. Früher mag ein»^



Bial das Wort: "Politisch Lied eir garstig Lied* nichts

als Recht fertigu.Dß politischer Trägheit gewef?en sein;heii«=

te aher scheint es wahrhaftig in seiner gan^-en Schärfe

zu gelten, u. man ist Ttanchtral versucht , sich seihst zn sagen:

Wer Pech anlargt ,heaudelt sich! Mindestens aher >ann rnan

verstehen, dass trot?. des Rechtskurses, der heute in Deutsch*^

lard herrscht, die BevStrehungen sich mehren, Politik enda=

gültig aus aen Stätten der Bildung, nämlich aus den Schulen

zu verharnen.

Trotzdem es nun auf den ersten Anhieh scheinen mg
als oh Politik weder einen Wahrheits»: noch einen Bildurgs*^

wert hesitzt,wäre es natürlich falsch, sich mit einem sol^

eben ersten Urteil zu hegnügen,auch wenn es fast imuulsiv

zustande kommt durch die Giftwellen, die einem heute aus

dem politischen Hexenkessel ertgegenduften.

iten nennt hekanntlich in der weitesten Definition

Politik alles,was irgendwie auf Gestaltung von 6eTOin=

achaftslehen hinausläuft. Nun muss doch unter allen Um*
standen die menschliche Gemeinschaft irgendwie geformt
werden. Also ist es unmöglich diese For-ungsnotwendigkeit
u . Pormui^sart nur deshalh ahzulehren,weil sie in unserem
durch die Kot der Kriegs:^ tn Nachkriegszeit his Ir, die



ExiatGnzgmrdlagen erschütterten Vaterl«infle von giftigen

aernchawellen irtibrandet sind. Vielmehr i.gt ea gerade des«

halh notwendig, sich einnwl auf die wahren/^ Grundlagen de3=

gen zu he3innen,was mn Politik nennt. Darüber machte ich

aher keine Vorlesung halten, sondern ich röchte an Hand

weniger Tatsachen ohne alle Leidenschaft einmal erörtern,

was nach XMSpxg Zubilligung nildernder U?nat?4nde,d.h.

nach Abzug alles durch Not u.hloaser leidenschaftlichVeit

Vergifteten an '.Tahrheits^ u.Bildung?»werten in der Politik

übrig bleibt.

I/an nnterrsche-'det bekanntlich in grossen Zügen
auf dem Gebiet der Politik: Innen- u.Aussenpolitik. Unter
Innenpoltik wollen wir im grossen u.ganzen verstehen: die
Gestaltung des Gerreinschaftslebens auf einen, national oder
staatsrechtlich begrenzten Gebiete, u. unter Ausaenpolitik
-lie Gestaltung des Lebens der Vollmer unter eiander. Una
mm die Innenpoltik anbetrirft,so ist im l^achkriegsdeutsch-

land am auffallendsten die Tatsache der Beherrschiing des
öffentlichen Lebens durch die Parteien. Ich verkenne na-
türlich nicht, dass schon seit langem die tatsnchliche Ifacht

infolge der merkwürdigen lilntwicklung der Parteiverhält-

nisse den Parteien abgenor^en ist. Das will ,edoch nichts
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"besagen gegenü"her der Tatsache, rlasa sofort die Partei«^

herraohaft wieder anerlcannt würde, sobald sich eine regle«:

rnngsfähige Ma.lorität bilden lie3se,odar gar eine einzige

Partei die absolute ifeioritat erhielte. Beweis hierfür

XXX ist die seltsame Erscheimjng,da3s eine Partei, die el*:

ne revolutionäre ürnkrerrt^elnng des Gar^^en XJGQKXXX erstrebt,
die Macht hierzu mir auf lega^ilem JITege , d . h . durch Srrei=
chung der Ifeiorität ,das aber heisst wieder dnrch Anert^ennu«
des Prinz^-ps der Parte iherr.^chA^-h ^n erlangen versucht.

,

Parteibildiing aber ist ein uraltes MJ.ttel,»XX dnrch das
die poltische Gestaltung einer Volksgerneinschaft

vorgenommen werden soll. Daher rröchte ich heute einml
die Prinj^ipien der Parteien auf ihren 7/ahrheitswert hin
tintersuchen. Würde ich nun etwa die Grundsätze u.Verspre.
chungen.die .iede Partei,bevor sie zur Verartwortimg kommt,
vorträgt, als bare Münze anerkennen , so würde es ups wahr-'
scheinlich so gehen wie .ienem Bürgermeister, de» von den
guten Gründen zweier Gegner nacheinander so überzeugt
win-de,dass er Jedem Recht gab,u.darauf aufmerksam gemcht,
dass doch nicht .leder Recht haben könnte,hilflos erwidert!:
Auch du hast recht! Hört .^an also die Parteien an, dann sie'
aie alle die Erlöser der .Veit, alle haben sie recht.
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Wir müssen aber hinter die Dinge ste igen, u. uns fragen,

^ welche Funktion die Partelen hahen,aohalfl sie an die Herr-

schaft gekor^men sind. Hierbei wird sich ntm etwas feanz

anderes herausstellen.

/tlS^Natürlich. ersehe int, dass sich -wie etwa in England-

eine htirgerliehe Rechte u.eire h\:rg<=^rllche LinVe 'p:egen-
s^Art r

üher stehen. Hiezu kar^n r^ann als ö. Partei/die 8oziallRtis=

schg,die sich als im ^Widerspruch stehend zu sämtlichen

hürgerlichen Partelen empfand. Betrachtet man nun nicht

^ die Programme dieser Parteien sondern ihre effektive Wir-

kung, so wird man wohl folgendes behaupten können:

Von den Rechtsparteien vertritt die Deutschnationale

Volkspartei im Allgemeinen die Interessen fler Agrarier

insbesondere der Grossagrarier. Dies kommt z.B. in der

Zollpolitik zum Ausdruck. Hier hat der Grossagrarier das

Interesse, den Verkauf seines eigenen Getreides durch mög-

lichst hohe Zölle zu schützen, während es im Interesse des

armon MnnneQ ->gelegen wäre, das ausländ"^' sehe Getreide ohne

Zoll einzuführen, damit ihm möglichst billiges Brot zur

Verfügung gestellt werden kam. Dieses Verhältnis wird

^ prinzipiell nicht erschüttert durch die Tatsache, dass

nnter Umatä^den eine Interesnenvernechtiing hehannt-^t



wird n. vielleicht auch rmnchmal vorhanden ist. So wird

* gesagt, daBS gelbst die hohen Zölle im Interesse des Ar-

beiters gelegen wäre, denn ohne Verdienst der Landwirtschaft

müsse schliesslich die ganze deutsche vVirtschaft notlei«=

den u.die Folge wUre ArheitslosigVeit für den Arbeiter,

was viel schliinner wäre, als dass er für sein Brot einen

teureren Preis hezah]en miisste,aher Arbeit hätte. Selbst

wenn dieser ZT:isa7nnenhang stiirmen sollte, so wäre doch nrin^:

zipiell riamit zugegeben, dass es sich eben im Wesen der

V Parteien um Interessvertretung handle, dass also z.B.<1ie

Deutschnationwle Volkspartei die CrroSwsagrarier vertrete.

Sbenso kann man vielleicht hehaupten,dass die deutr

sclie^ Volkspartei friftier r\ie Interessen der Gross irdustriQ

vertreten hat. Drss heute die Grossindnstrie einen andesr

ren '»Veg zxm Schutz ihrer Interessen eingeschlagen hat

liegt "begründet in der Üpwälj^nng der Verhältnifjae,dle

die letzten 10 Jahre mit gich ge"bracht ha"ben. Mn den

Mittelharte Jen vertrat .iede eine andere Schicht ^ea hüra:

gereichen Mittelstandes , was ,ia z.B. gar?; deutlich 7.\vr

Ansdruclr gehascht mirde ir der Bildung etwa einer Partei

^ der Haushesitzer. Ihnen allen geg°nüher stehen die Sozi-

ali stlschen Parteien. Sie vertreten die Interessen der
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Art)eiterschaft. Wenn natirlic^liXIM anch eine derartige

en
Interessk(rertretung nicht auf eine Linie H.t der der ans=

deren Parteien geatellt werden Kam, weil derArT^eiter der

wirtschaftliche Schwächer?^ ist,weil er sein ülxiatenzr^iniT^iiini

erkämpft, so kan man trotz der grössten Symoathieen mit

den Schwachen, die um. ihr Recht >:äm.r.fen, nicht vervSchweigen,

dass es natürlich auch ein Interessenkampf ist. Der Un==

terschied der verschiedenen sozialistischen Parteien, der

in der Hauptsache in der Einschlagiing verschiedener '^ege

V zur Erreichung ihres letzten Endes einheitlichen Zieles

hestehtjhraucht uns zunächst in diesem Zusammenhang nicht

zu kümmern. Es genügt uns die Feststellung, dass der ganzen

poltisohen Parte.fbi:dnng,die das innenpolitlacho Le^ben

eines VolVes gestalten will, ein Kan^Df der Intereaaen 7A1

gründe liegt. Vie]leöit acheinen Z Parteien ans diesem

nahrr-en herauszufallen: Zentrum n.NSDAP. Iir ernten Augens^

hliclr wachen beide Parteien den Äindrucl<,als oh sie im

Gegensatz zu dem hisher festgestellten Interessenlcarnpf

Mitglieder (1er ver.<=(chiedensten,anch der entgegengesetzten

Interessensphären vereinigten. Gerade die NSDAP legt einen

^ longehenren Wert auf diesen Umstand u. erklärt die Merk«

Würdigkeit seines Zustandeko-r^mena durch eine überragende



?mn nun: iHTaa "bedeutet eigentlich dieser

Irteresakampf der Parteien gegeneinaüd»r,wenn man versucht,

ihn auf let:^te Gründe zurücV zuführen, so gibt es wohl nur

eine einzige AntTTort: Es ist in den heutigen Ibrrr^en der

Manschen der Kan^f uto Da-iein! Bel^amtlich atar^mt dieser

Ausdruck von Darwin, der im 19 . Jahrh . in seinem Buche:Die

Entsfehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die

Erhaltung der bevorzugten Rassen im Karr-Tif uns Dasein fol*

gendes ausgeführt hat:

»Zwei ',Yölfe,die um eine Beute miteinander kämpfen siedampfen den Kampf ums Dasein. Eine Pflanze die ineiner Sandwüste wächst ,k «impft für ihr Lehen ge^endie Dürre...Eine Pflanze, die iährlich tausend Samen-
w?^ J'a^^jr'^*''''''';^ "n'^-,®^"

einziges zur Pflanzewird,>ämpft gegen die Pflanzen derselben Art uanderer Arten, die bereits den Boden bedecken. DieMistel ist von dem Apfelhaiun,der Eiche u.eini;?en
fc^tv^W- anderen Baumarten abhängig, doch kann nur in gewissem^eJ*-,-^mie^sie kämpfe gegen diese BSun«,denn wenn zu

I^^^!/'^''^ Sj^'^r^^'ö^Pflanzen «uf einem BauSe^chsen,beginn+ er zu verkümmern u.sttrbt endlichab4 Anm.von mir: Ausbeutertum in der Natur» ) Sa
hJL?^':^''

der Mstel von Vögeln zerstreut windenhangt ihre Existenz von diesen Vögeln ab u Jta-'
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phoriach kam p«n sagen, daas sie mit anderen fruchttragen«
den Pflanzen kämpft, lun die Vögel zu verleiten, lieber ih=

• re Früchte zu verschlingen u.die Samen ausz\istreus=
en,als die anderer Pflnnzen. Für diese vorschie*:
deren Zustande min. . .^ehrauche ich... den Aua=
druck »Kampf xvm Dasein". (Aus dem 3.Kap.)

Wer diese Worte mit xinhe fangenen Ohren h?irt,r»«g viel«

leicht auf den Gedanken koiTTi^n,ala oh sie nicht weit von

der Schilderung unserer politischer Parteien entfernt

sind,ohwohl sie sich doch nur auf nattirwissenschaftliehe

^ Dinge hezieher. wollen. "Wölfe, die nm eine Beute kämpfen!

Pflanzen, die gegen rtieaelhe Art kfimpfen,die den Boden he«,

deckeft "! Kämpfen in den Parteien nicht ifenschen gegen

Ifenschen wie Wölfe! Oder die Mistel, die zrar einer Baim

R\isftRiigt,PTier en dürfer ihrer nicht zuviel werden, sonst

wird der Ausgehe^itete -/.ugrrrde geVen i^.der Auf^sauger sich

seihst sch^ädigenl Kann noch ein Zweifel hest'»hen,noher

dPB Scheira, Ausheu*er -Ausge>^eutete stammt, mit dem .iede

andersartige Parte ielrstellrrg diffamiert wird! Oder ist

Darwins Schilderung von den Vögeln nicht en"zückend,wie

die Pflanzen darum kömpfer ,das8 die Vögää lieher ihre

i-rfchte fressen als die anderer! Wird man nicht geradezu

an das Bemühen der Parteien im WahlkanjlTf erinnert, da sie

• uns verleiten wollen,gerade ihr Programm zu verschllrgen
u. nicht das anderer Parteier!
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Die mtnrwiaBerisc><aft liehe ATistanmmg unseres heu«

tjgei\ Pflrteiwesens wird vielleicht n-enchen In Erstetmen

setzen. Aher sie stiPirrt! Es :st daher gar kein Wunder,

dfiss eine Partei entstanden 1st,(^io die naturwiasenschaft«

]iche Voraussetzung his f;ur letzten Folgerung durchge-

führt hat. Darwin hat wohl hei der IIame nageh^uig seines

Buches: Die Erhaltung r\e^ he-^i-cr/rgten Rassen in Fairmf

vmin Dasein nicht an die erat 4C Jahre nach seinem Tode

entstandene KSDAP gedacht. Aher ich glauhe,mn lcönnte,chne

dem Sinn der Partei DQDQQQEgK Unrecht zu tun, diese Cher=

Schrift üher ihr Prograriri setzen!

Aus dieser T3egründnng nnr:«>res Parte iwesens im natur«

wissenschaftlich r^nschlich=tierischen Dasein tfinnte pt>.n

auch ohne Z-vang die Ausartung der Foriren des nclitischen

J^arpfes verstehen. Wenn die iYölfe Hunger hahen, fressen

sie unter Umstrnden den Schwächsten von ihnen sei her auf.

Dieses Auffressen l;ann r«n ir inenschU ichen Bezirk etwa

legale Bestrafurg der Gegner nennen. Hier allerdi-ngs konirrt

ein Zweifel, oh der Kanpf ums Dasein das Parte iweaen voll*:

ständig zu erklären imstande ist. Die Wölfe fressen sich

nur auf ,wenn sie Hunger hahen. Die ansehen aher treihen

Politik nicht nur, um den Hungernden ihr Hecht zu verachaf«:
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fen, sondern Politik scheint In vielen Fällen Se3hgtzweok

geworden ?.xx sein. Die Erde "bietet in ünnengen Rahrwngss^

rrittol,mehr b1^ die Lferacben -/.n ver?;ehren imgtnnde sind.

Trotzderr werden überall Zölle gerade von denen gefordert,

die von Kntur ans Kahrungsrnittel iir t^erflnss hahen! In

den Reihen gerade der revolntionfiren Parteien findet mn
an fi-:hrerder Stelle ij-rrer wieder Menschen, die angesichts

ihres eigenen Reichtws imnöglich-^rweise Politik y,vT

Stillwg ihres Hungers trelhen können. Es spielt ehen in

Kampf
ur« die tocht! Ifeohthahen u.lachtverlangen ist ein gP.r.7,

seUsamer aher nnlenghar hei den Menschen vorhandener
Trieh. 7/Ps ist Ifecht? Ein seltsarrer Kitj^el hei der IJÖg-

lichVeit, anderen IJenschen vorschreiben ?,n können, was sie
tnn rrüssen. £s handelt sich nicht etwa darwr,,dass die
Ifecht hennt?.t werden soll,nw dns für die Iferschen Beste
dnrch?.ufb-hren, sondern viel-ehr nm das Seihständige Dasein
der Freude an der tocht,der Freude daran,dPss ein Befehl
«her den Bezirk des eigenen Körpers hinaus Beachtung u.Er-
^IHmg findet.

/:n dieser Stelle wollen wir einrel einen Blick
hinau3werfen,( auf das Gehiet,^as r>«n Anssenr>olink,.teltT>o^
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litlk nennt. Aber greifen wir ^auc Verstrlnd? ich^achiang zix-

* nächst In die einfachen ^erhältniRBe der fernriten Zelten

znri'ct . Als ?:.B. Alexarder der Crrosae a\ia Ifelf.edonlen hi^

reu3rnar8chierte,ur die Welt ?A} eroT)ern,hat er gewiss Anas:

senpolltik getrieT>eB,d.h.er hat das Verhältnis i^wischen

seinem Staat -u.den anderen einfach durch den Anspruch auf

Oherherrachaft geregelt. Fragen wir n\m einnml: 'Jfarnm ist

er nicht zu Haiise gehliehenV Als er -nach der Sage- zu

(ien Ama7.onen in Afrika l<aB],"hev/irteten sie ihn rit Brot

» aus Gold. Erstaunt fragte er: Esst ihr denn Erot ans Gold?

Und da erwiderten ihm die Arraj^onen mit der Gegenfrage;

Wenn du nur Brot aus Getreide verlangst,hast du das nicht

?;u Hause,weil di: unser Land erohern wolltest? '.Vas hat also

einen Alexander hewogen,sich nicht mit der Herrschart üher

lÄkedonien zu hegnügen? Was veranlasste einen Attila,Ruros=

pa zu erstürn«n,die Hohenstaufen, Italien zu unter.iochen,

einen Eapplepn, das europ.^lische -Festland sich zu unters^

werfen u. zuletzt des so entfernte Russland zu verschlln«

gen? Wollten sie alle nur Brot? 2äKX Es sehe int, dass ^n
* in all diesen Kämpfen, in dem Ringen der Völker \m die

^
l^cht auf dem Fest]8nd,auf den I/V^eren,in den Eolonieen

zwar der Kampf ums Dasein möglicherweise auch eine gewisse
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Rolle Spieler l'8.riri;n'her üTierragend scheint hierbei der

Karrrpf \m die Wacht zu sein. In System der soj^inlistischen

Parte ieiy^pielt der Begriff des Imperial ifims als Vorwurf

gegen die Staaten ier Keuzeit eine gronae Rolle. Sie meis

nen damit ehen den I/achtkampf der Staaten untereinander

die Gros8rrachts"hestrehungen,dle schlieaallch auch zu dem

alles erschütternden .Weltkrieg gefuhrt hahen. l.'an heVennt

sich noch/Veirem Systern^wenn nan den Vorwurf des Irrneris:

alismus fiJr richtig hält. Schor. der psychologische Xlrm

stand, dass in der grossen Völ>erpolitik der Be^^riff des

Prestige eine so grosse Rolle spielt, das sorgfältige da=

rauf achten, dass die Ehre nicht angetastet wird, hewe ist

.

dass das lÄchtprinr^ip den Ifotor mindestens früherer Staates^

Politik gebildet hat. A3s die Völker zum ersten Ifele in

VTeltgeschichte nach dem Weltkriege sich zu einem VöHe-r^

"bunde ?v.samirenschlossen,da hat es so scheinen ]^f5nnen,al8

oh nun die Periode der.ienigen Art von Aussenpolitik,dle

letzten Endes vom ]i/iachthTmger>< getrieben wurde, zu Ende
wäre. Die Tatsache aher.dnaa hisher eine wirkliche Ahrü:=

stung der Völker nicht zu erreichen war,da^s dagegen der
?yehrgedanke insbesondere hei der Jugend immer mehr An«

Harg findet, beweist, dass 1enes e-r^fA L,-,r^^^
,

va ,ien«a erste Aufnehmen der Volkers^
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blande idee erfolgt ist KfflmtKXXÄIMKXSKXXK r\is t"hernTÜdi-mg,

aus Schwachheit u. nicht hub aep'Diocher Starte: Cie einen

wolUten den rfich so iingehenerlichen Anatrengtijngen errimt

genen Sieg nicht rrehr gefährden lassen n.die andern l<onns

ten eher nicht rrohr weiter. Aher schnell waren die guten

Vorsät?;e einer schwachen Stiinde verger!sen,hald wail der

Tanzhoden alter L5F>chtToolitik,rfipnlich die Gehei wiinlomatie

wieder heschritten -rra* liachtpolitik hat was zw ver>^ergen

weil sie den Gegner in seiner sci-wächsten Stiinde f:'her=

raschen möchte. Di^ alte Sünle des Iw'achttit^elSjti.die

Sehnsucht, hei solchen Spiel dahei 7m sein, ist vn gross

als die Ifenschen davon lassen könnten.

In der Politik also spielt n^hen dem Karrmf uma

Dasein auch der uralte Ifenschentrieh des Fachtstrehens

eine vJherragende Rolle;u.es Tonart nicht darai^f an, was die

Parteien n-it sissen Worten von sicv. hehaimten, sondern nur
darauf, welche Funktion sie in Wirklichkeit ausühen. Nim

könnte man sich vielleicht auf den Standmin}<t s1;ellen,dasa

diese heiden IJrtriehe der Politik zv Recht hestehen. Ibd.

rri^sae sich ehen zu ihnen hekennen,das Lehen ist nun einrml

ein Kampfidartim sollen wir ihn he.iahen u.diese Anerkennung
gar nicht zn verhergen suchen, geradeso wie die grossen
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Eroberf^r ola gar?; Rej/hst-^rerstMiidlich ?!\i^a"hen,daas f^le

von 'brerinendeDi Ekrgei.j^ u,xinatil]l"borer Sehnaiicht nach IvSucht

getrieben v^Pren. V.xw. wollen wir uns R-'nrfll anf den Stand-

punl<t dieser J^ensohen stellon. Br läntt doch schliesslich

darauf hina\xs,dass der Starke nicht nur die l^röglichkeit,

sordern auch das Recht hat, den Schwachen ?,n unterdrvJct en

u. -wem es ihm notwendig erscheint- zu vernichten. Pas

aher hedeutct nicht etwa nur den Kappf der Staaten u.Völ*.

ker gegeneiriarder.KÄMJaaouOötXKSXÄSXÄX einmel inaryAinoQ«y,

Tracht ein Trinzip von allein nicht Holt - das hedeutet

letzten Endes den Lamj)f aller gegen aller. J-Hn solle .ia

nicht glauben, dass es unter den Hienschen tatsächlich eine

absolute Llncht gäbe. Der störkste Athlet kam un+er Urp=
*

standen, z.B.wenn er der KotwendigVeit der Kotur folgend

in Schlaf versinkt , von einen Kinde in)erwältigt werden.

Und es braucht keines Helden, um in eine Versammlnng von

Ifenschen eine Eoirbe zu werfen. Der Stärkste wird vieln«hr

der.ienige sein, der ohne .iegliche Skruuel alle zur Ver«=

fügung stehenden Mttel rücksichtslos anwendet, wie .ia

fiuch z.B.ioch niemals das Eestehen einer völkerrechtlichen

AbmachPng einen Staat verhindert hat, ein verbotenes tech:=

nischea Mittel zu benützen,wenn seine Anwendung Aussicht
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auf Sieg zu verleihen schien. Es ist heute irögllch,Trit

einer ein^dgen Gashorrhe eine grosse Stadt in ein Leichen»

feld zu verwandeln. Es ist durchaus nicht einzusehen,wa*

ruir. nicht einmal die ünstftnde zusanrentreffen könnten

dass ein verhrecher^* scher Iffenschen sowohl Bomhe als I-Vlug=

zeug in die Hand hekomnt u. erweist, dass ein haltloser

vielleicht machtTrahna inniger IJensch stärker ist als die

ia.lIioren einer ganzen Stadt. Je irehr die technischen

Mttel vervcllkowmnet werden, uiriso rehr wird/herausstellen

dass der Machttrieh die Ifenschen einem Punkte zusteuert,

an dem der skrupelloseste -das ist nämlich dann der rrSch^^

tigste- Itensch vielleicht mit w<>nigen Handgri"fen ganze

Völker vernichten kann. Anerkennung des Wachttriehes als

berechtigt heisst letzten i:vaer. Irieg aller gegen alle,

ist der Untergarg der i^^rschheit! Also aus reinen KÜtz^t

lichkeitserwMgurgen heraus rüssten die Menschen zux' einer
freien thereinkunft kommen,die .jegliche Ifechtpolitik

femt! .Yer aher glauht,dass Nützlich>eitserwägnng .iep^ls

zu einem solchen Ergehnia fi*ren würden, verkennt, ^ags
hier einander gegenilher stehen: Trie2u2.jjermmf^^

u.es ist fast nicht möglich, dass Triehe von der Vernunft
besiegt werden,es sei denn,.ass auch die vernünftige Er.

vers:
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yenntris in einen büuthaften Untergrund verankert ist,

der mindestens so stPrk oder noch stärlxer ist ala der Trieli

V/as Ist das für ein Untergrnnd? X3Q5 Z\i diesem Zweck

"hitte ich einiral folgendes Gedanlfenexperiment arznstellen.

Iwan stelle sich einen vom lüachthimger ^zerfressenen IvSen«

sehen -"or, dessen Seoligkeit darin hesteht,anderen hefeh*

len ^u dürfen. JÜÖSSX Angenommen wir hlitten die von ihm

erstrebte lischt. Bereitete sie uns wirklich einen Gemiss?

Wenn ein Chauffeiir zwei flege fahren l^annjvon denen "beide

gleichnang u. gleichwert ig sinrl , bereitet es nns da einen

Gemiss, dass wir es sind, die sagen dürfton: Fahren Sie den

u.den 7/eg! Ichmeiner^^eits rmss bekennen, dass ich keinerlei

Geniiss an der l^lacht emnf -^ ndo , i ch würde dem Chau'fenr sagen:

Fahren Sie -^en 7/eg, den Sie wollen! Ich würde es bestimmt

nicht sagen,wenn ich von der Vßchtausübvng eine Genüsse

empfindting hätte wie etwa der Raucher von seiner Zigarre,

Sicher aber gibt es sehr viele fenschen, deren blosse l*ichts=

aiisbbnng keinen Genuas bereitet, die aber auch
i gewillt/, ei«=

nem sinnlosen tochtbefehl einfach Folge ?ax leisten sich

ZV unterwerfen, alao|sogenannte üntertaneiinatiiren! Der gan«=

ze Gedanke der Demokratie beruht auf solchen freiheitslle«^

Tuenden, durchaus selbständigen Naturen, die sich -wenn es
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sich um echte Deirokratie handelt- im Freiheit ^uch z\i^

sararenfindenjUir sich gemeinsam das Gesetz aufzuerlegen,

\7o sind solche Ifenschen veran]<ert, deren das Mnchtgelir'ste

frerrd, denen al^er freie Unterwerfung unter clas gerroinsine

Gesetz nave liert? Nun ihre letzte Voraussetzung liegt

iin Brudergedanlenjim (redanVen der Gleichheit aller llenscherj

der Anerkennimg des Rechtes aller derer, die t^tensc^enarts:

2itz tragen^
rr\o^

Woher aher stan^ dieser Brudergedanke, von dem ohne
e*^

'kTeiteres die Empfindimg hat,daas in ein Gehlet reiner

Atnosphäre? führt u.eine ganz andere Art von Politik hegrün-

den sollte, als wir r=?ie hisher kernen gelernt hahen?

Iton könnte antworten: B4f Brudergedanke muss star^men

aus dem üherragenden Gehiet menschlicher Vfissenschaft ,aus

dem Reiche der Phi3osoT)hie ! Es giht nämlich nur wenige

grosse Philosophen, die sich nicht mit politischen Prägen

heschäftigt hahen. Kach den bisherigen Ausführungen üher

Politik aher WFlre gar nicht zu hegreifen,wie ein wahrer

Philosoph sich in das Gehiet tierischen L'achtkamnfes u.

menschlichen Schmutzes verirren könnte. Wenn aher die Phis=

losophie den Menschen eine andere Art von Politik lehren

könnte oder müsste,wenn z.B. der demokratische Brudergedan^



ke im Reich der Philosophie seinen Urf^primg nahrre,dann

könnte tnan auch verstehen, daas Philosophen Politiker sein

rrvissten. Dann tonnten wir auch den Ausspruch eines Piaton

verstehen, der gesagt hat: (Rep.V, 473): ''Wenn nicht die Phis^

losophen Herrscher rrerden oder die Herrr.c>ier richtig u.

gründlich Philosophie treihen. . .gibt es kein Ende ihrer

Leiden für die Staaten u.für die Menschheit'*. Was Piaton

meinte, ist ehen der Gedanke ,dass die.ienigen Man fachen, die

das Dasein his 7aw\ üets^ten Grunde durchschauten, der Ifen^

schengerreinschaft auch die Gesetze ihrer Gestalti^ng vor^

schreiben roivssten. Und er seihst hat das Idealbild eines

Staates entworfen, in derr grosse u. bedeutende Gedanken dar=-

gestellt werden. 'J7enn wir aber nun eben das T)olttische Ide-

albild dieses gewaltigen Denkers, des Lehrers der li.!ersch-

heit näher betrachten, so gewahren wir einige Züge, die uns

gewiss in Erstauner versetzen werden. Schon die strenge

Scheidmig in 3 Stände, den Kährs^,Wehrs: u. Lehrstand, von des=

nen der erste als der niedrigste g^wertet wird,weil er am

meisten von der Begier beherrscht würde, lässt uns HMfrr^r^

ken. Aber wenn wir in seinem System Gedanken finden wie

etwa die Pordefung,r'ass der Staat die Kinderzeugur.g über^

wachen solle
, gebrechliche Kinder rrüssten getötet, unerlaubt
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te Leiteafrucht a'bge trieben werden, "Fratiftn aollen zum Hei«

rftten ausgesucht werden wie Z\Tcht3tuten",dle Kinder wer«

den den Eltern weggencmren u. gerne insarr er^.ogen - "bei sol«^

ohen Sedanten werden wir wohl den Kopf schüttelln. Und wenn
ganz eigenartige

wir etwa hei Piatons Sohi-ler Ariatote3ea eine/Verteidigung
weaen

der Sklaverei finden, denn wie ein HauaKJffiy nicht ohne Be~

altz.ein Künstler nicht ohne Werk zeuge, so sei ein Haus=:

herr nicht ohne Sklaven denkhar! Mit Recht würden sie he=

herrsch+,weil sie mir den Begierden lehen würden. Nin* weil

auch lyanchmal auch Griechen in Friegsgefangescheft geriet

ten, enipfiehlt er Milde. Zwlscher deir Herrn u.d^m Sklaven

herrscht nicht Gerechtigkeit sondern »Vjljkür u.der Sklave

hat mir zu gehorchen. (nach Friedrich Kirchner, Gesch. d.

Phil.i&li 8. 87 u. 116/19). Wenn wir also solche P«gründun«^

gen u. bedanken "^ei den Vätern aller Philosonhie finden, so

wissen wir ohne weiteres, dass abgesehen von all ihren

grossen Leistungen der Brudergednnke nicht von ihnen starmt

Ich hahe ahf^ichtlich das politische Systerrj dieser

alten Philosophen geno!'»TTnen,weil sie nj^rrlich noch nicht

heeinflxisst waren von einem anderen System, aas den- der Brus

dergedanke in Wahrheit starmt. Er stammt n^lmlich aus dem

Judentum, genauer gesagt: mis dem Welt der Profetenf Es

ist hei der seltsaren,wider^^P^®^^«^^e^ ^eranlagunj



der Juden rröglichjdass ein solcher Gednnke,daa8 der Ur«

apriing aller echten Politik in der Welt der Bihel liegt,

ein lächeln atislösen kann, weil die Kinderwert igVeitsge*

fühle durch den Antisemitiar^s schon so stark geworden

sindjdass iran sich seihst gar nichts Gutes n^hr zutraut

u. sogar in unhegreifllcher TBerhlendung seinen Blick ah=

wendet von dem einzigen Buche der Menschheit , das räch dem

Ausspruch eines grossen deutschen Philosophen mehr ist

als hlosse Literatur. Stellen wir also nocheinmal die

Behauptung auf: Der Wendepunkt in der Entwicklung der

llfen.=!chheit u. ihrer Ger« inschaftsgestaltung, d.h. ihrer Polis

tik wird durch unsere Bihel dargestellt. Hier ist der Ur«

Sprung des BrudergedanVens: Ein G'tt hat alle Menschen

geschaffen, denn alle starben sie ah von Adam, von einem

einsigen Lenachen! Erst Jahrtau-^ende später hat die e\iro»=

päische Ifenschheit auf der Umweg üher das Christentum u.

die Philosophen diese Lehre hegriffen u. in dem Ruf der

französischen Revolution: egal i t «(, 1 iherte,fraternit^ eine

unerhörte BefreijE^ung von mittelalterlicher Sklaverei her«=

heigeführt. Aus dem Gedan]<.en der Brüderlichl^eit ouint

^ alles Gute, alles Wahre ,wns die Parteien als guten lern in

ihrem Programm tragen. Es scheint kaum glauhlich u.doch
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ist es so. Da sinft wir von der SelhstverständllchVeit

ü'herzei:;gt, da sa für all© lK'enachen,anch für den AiislUnder

eip Recht gelten riuss. A"her es war nicht so^erst d4B Bni=

derge'^anl'e 'ier Bibel hat es den Rfensohen gelehrt: Ein

Rech-^ gelte nur fvJr euch, den Einheimisohen 'vie für den

Premden!so heisat es dort,während bei den anderen Völkern

der Fremde vielfach gerade j;u vogelfrei war. Wir halten

es fi-Jr eine grosse Em-ngerschaft der Kachkri.eg.szeit,dRsa

der Arrr« unterstützt wird vor Staatswegen. Kur es äst

wahrhaft eine spfite Verwirklichung der biblischen Ibrde«

rungen der Zedolcoh,daas nicrht als Aütmoaen sondern von

Rechtswegen dem Ariren ein besti?-mter AnteiD am allgonPinen

ülinliommon gehört. Zu diesen Anspruchsbe recht igten gehört

aber nach der Porder^^rg der Bibel a^ich ohne Unterschied

-1er Ausländer! 3r wird in einem Atew^iig mit den Witwen

U.Waisen genannt, für die G'tt selber eintritt u.Rebhen=

Schaft fordert,wenn die Menschen unmenschlich handeln

denn erliebt den Fremden, um ihm zu geben Brot u. Gewand!

In einer Rede am Radiojd hat Gregor im Programm der Natio*

mlsozialisten die Forderung der allgemeinen HUhrDflicht

entwickelt. Nicht nur,.1ass er den Gedanken u.die vVorts=

Prägung dem System eines .lüdischen Ingenieurs, Po oner Lya^
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l^eua entnoirtroen hat,auoh der vor einigen Jahren vergtor=

h«=*ne jüdische Ingenieur hat ihn der \1elt der Bihel ent«

noTTinen u. in genialer <Veiae einen ;7og ge7,8igt,auf dem er

in heutiger Zelt ver^rlr^licht werden könnte. Die soziali*:

.««tischen Parteien sind mit Recht stolz darauf, dasa aie für

die Schwachen iLÜrterdrüc^ten eintreten. Aher ist ihnen
ae

hewiiqst.daaa die/ethiache Forderitng nichts anderes ist

als der verweltlichte hiblische Brnderhegri Pf? Ja sogar

noch mehr; er stammt aus dem hihlischen Sotteshegriff

!

Kur weil eui Gott ist Tür alle Menschen, ^eahoTh sind alle

auch die Schwachen gle i chherecht igt ! Ein so grosser Phit:

losoph wie Piaton Iftsst die schwachen Kinder t?5ten! Pur

Sklaven gibt es kein Hecht! Der römische Herr kann ihn

zerstüc]-en u.als Fischfutter verwenden! Aher im He ich der

Bihel sind alle Gottes Kjnder,u.wer meinen Diener -daa

vVort Sklave gihts gar nicht in der Bihel!- auch nur einen

Zahn ausschlägt, der miiss ihn freilassen! Manche ^011^1=

sehe Parteien fordern den Anteil aller an den Gütern der

Kation, am Boden, an ien Bodenschätzen! vViasen sie,da3a aie

nichts anderes verwirklichen wollen als das Bodengeaetz

unserer Thora? ;7issen sie,wie leidenschaftlich ein Jean

aufgetreten ist gegen die.1e^igen,die Beld an fteld,Hataa

la



^ Z3
an Haus reihen u.riaa Geld der Arr>ien verp»aasen?>i.

^
LIit einem TTort -es gä'be noch ao vif=»]es aufzxiz^hlen!

u. einzigen
- imaere Bihel bat ziin erston/Twlal in der Geschichte der

üfenschheit cJen im Ahsoluten verankerten RechtsgedanVen

e inge führt ; 3 ie hat sich daher schützend vor den Armen,

den Unterdrück:ten, den Benachteiligten gestellt, sie hat

aher auch fi'.r das Verhältnis der Völker zueinander diesel-

hen ethischen Forderungen aufgestellt aie ffer Einzelrnens^

sehen, sie hat also Innens^u.Aussen-nolitilr, Gemeinschafts-

gestaltung im Kleinen u,im Grossen auf ein einziges Prin-

zip aufgehaut; auf den im lehendigen Gott ruhenden Bruder-

gedanken! Sie hat also grundsätzlich iene?i Triehe,die

wir als Hauptursprung heutiger Politik erkannt hahen, ab-

gelehnt, als irrv7egig u.v^rderhlich erwiesen! Und wo in

den Parteisystemen Gutes ist, da stammt es -hei G'tt!-

aus der iVelt feihlischen Geistes. Die .indische Jugend 'Glicht

in heutiger Zeit seelischer Bedrängnis nach einem Quell

au^ der ihr Kraft zuströmt , nach einem Eigenen, auf das sie

stolz sein könnte, '^arum sucht sie üherall,nur nicht in

* ihrem ureigensten Bezirk! iten muss allen zurufen: Seid

^ doch nicht nim Nachahmer von solchen Dingen, die euch in der

grossen Welt als modern u.geltend dargestellt werden. Kehrt
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zurtick in daa ewig iroderre I«nd der heiligen Schrift ,«»n??

der das Gute stammt, daa in starker Verdünnung anf grossen

ürwegen in den heutigen Parteien uns ertgegenge=

tragen wird, lian hat heute Interesse fiir Politik. Nun,

unsere Profeten waren inallem Ernste ges-orqnhen Politik

Vor in gr?)3stem Sinn, mehr noch: sie waren Revolutionäre!

Denn es gibt >eine grrSasere SprengVraft ,als sie in den

ettiischen Ideen der Bibel vorhanden ist. Im Mittelalter

hat die Kirche vielleicht die lifdglichVeit gehabt, die ethi*

sehen Ideen der Bibel in vVirVlichkeit um5;\iset?;en,denn sie

hatte ungeheuren Einfluss auf die weltliche Mncht. Sie

hat die Umsetj^img verabsMumt. Da hat sich die ethische

Idee des BrndergedanVens selbständig gemcht u. ist in den

sozialistischen Parteien verweltlicht hinausgetreten als

^indder Religion -welche Ironie!-, als Strafe der Kirch-!die Kirche
Aber XXXAat gele-nt! Jlfir sehen es in Deutschland in dem

einzigartigen ÄJerkwürdigkeit der Partei des Zertrunsf

In einer Zeit, die die Mitte 1 parte ion zerschlägt, die die

Stände in gefährlichster -.Veise scheidet, bringt es diese

Partei als einzige zustande in '-Vahrheit Glieder aller

Schichten in ihren Reihen zu vereinigen. Sie hat kein
Programm,sie kann sich wenden, wohin sie will;aber sie hat
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Führer, u.warum? Weil sie ewige Ideen hat, die Ideen der

Relii2;ion,die Ideen unaorer Bihel !

7/elchen V7Rhrheita=^ u.Blldnngawert hat, Politik?

liin musa imterso^eiden zwischen Politik,wie ai© ist u.

wie sein boII ! Politik ist hent ein garstig Lied! A"her ich

zweifle nicht, dass in allen Parteien Lfenachen sind, die

das ethische Bewiisstsein der seinsollenden Politik in

sich tragen, I-fenschen, deren Seele herangehlldet wnrde trom

Stern der \Vahrheit,u.die den Mnt hahen,die Verwirklichung

der Bruderidee in all ihren Aiisatrahlnngen hia in irs

kleinste, alltägliche Inter'^sse in aller Öffentlichkeit zu

erstreben. Aher sie müssen an die vorder-^te Stelle u,

nicht die, die den gröasten Ifechthunger hahen n. keinen an«

deren Glauhen in sich tragen als den an das tieri'^che Da*

sein des Menschen, an den nnerhitt liehen Kannf \irt)B Basein
Echte *

Politik ist notwendig, da?rit das Gute sich Bahn hricht in

der Finsternis des Inter^ssenkampfes u. in' Machtkampf der

Völker u. Staaten, dawit endlich einmal ,1ene königliche Idee

unserer profetlschen Politiker sich in goldene Wirklich-

keit umsetze, die Idee vom echten Völkerhimd u. ewigen

Frieden.
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(Die Kristallnacht)

Um zu verstehen, »vas dieser #»ncf^ « . .
1 •* nieser erste orpranisierte PoRromm Nazi Deu(?chland und sein tierisch», a .-tierische- Antisemitismus fuer

mich bedeutee, mus'=; irh ni«i««
,

nius-., ich meine persoenlichen Erfahrungenm einen groesseren Zusammenhang bringen.
;_Der Grund Tuor mein rabbinisches Wirken in Hannover
(ich war auch in Muenchen als I^bbiner gewaehlt worden)
war mein fun.a.ental.s Interesse in echter Religion, Im
Allgemeinen, „ad in Juedischer Reli<rion i.« «netigion, im Besonderen.

^

ich schrl,-,, „,.,„e »o,<tor-,>i.s.ertati„„ ueber .lese. The„a =

I

0.e Lehruar.eu .er .oU,l„„-, ,,er «elcheTch den DoKtor
jder Philosophie von der Univer<?itaet in r. u-
1,,,^^ ^

^niversitaet m fuebmgen am 3.Maerz,
!

1J25 erhielt. Um versitaets-Professor Dr Oswald Krnh.,. . .gie
i-T.uswaid Kroh veroeffent-

iicnte/Im nahmen dor vnn ^h» uvon ihm herausgegebenen "Paedagoggischen
üntersuchun»;ejx" im Jihre lö^o m^ v^iy^9. Die Frage, die mich grund-
saetzllch besc laeftirte, wa« • "Wo ic^n« • u •

»
vva.. wo kann ich eine Arbeits-

moeglichkeit iuer die VertiPfun«r dpr p.i • •«rtieiung der Religion und der Huma-^
nisicrung der Monschoa finden?"

Diese l^Ya e be'.veri«> mich ni,r>K i^f "- mich auch m meinem ganzen Streben
luer die richtige Ausbildunr. Ich w«n <„ *«ng. ich war in einem Hohenlohischen
Dorfe zwischen Heidelbtrjr und w.,«.»,k

I

«lutrf. und Wuerzburg im Jahre 1899 ge-
boren worden, ivieiae Familie lebt*» i^ a* ^M.i.1.« leote in diesem Teile Sued
deutschlands uatei'af»hr on/-» tu»gejaehr 200 Jahre. Bevor dieser Zeit hatten
^xe Juden im AU.c.einen keine Familien-namen. I. jahre ___
1913 ,.n ich in ,,« s.aatliche Lehrerseminar in Esslingen a.
Neckar eingetreten. Aber mein Studiu», wurde im Sommer 1.17
-^terbrochen,a.. .ch ...hrend des Ersten H^t^^ieges zu«
A-ilitaerdienst .. uter von 18 Jahren eingezogen wuWle.

«Mii ..i.«, . l
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Im Sommer vwl Herbst 1918 is die Abteilung, zu welcher ich
!

i
gehoerte, von der Gegend des Chemin-des-Dames in Frankreich

bis nach M:rl)urg /urueckmarschiert (ich glaube, unRefaehr

400 Kilomter), unö von dort sind wir nach Ludwigsburg bei

Stuttgart in Wnortlemberg bei Eisenbahn transportiert worden.

Im ganzen w ar ich IV; Jahre im Kriegsdienst waehreild des

Ersten Weltl;ri( ^res, un im Jahre 1935 erhielt ich"das Ehren-

kreuz der fVontkaeirpXer im Namen des Puehrers und Reichs-

kanzler" (i.e. Hitler!); und im Februar 1938 erhielt ich

von dem Wehrhe?.irkskommando Hannover I einen "Ausweis" das
• - -— - = - #

ich der LamJwehr TI zugeteilt war.

In beiden Faellen wurde betont, dass ich Rabbiner war

(nicht im hrici e, selbstvcrstaendlich; ich lege zwei Fhoto-

kopien bei, ein« hinsichtlich des Ehrenkreuzes, und eine

zweite hinsichtliahler Zuteilung zur Landwehr II).

Ein Jahr n^ch der Beendigung meines Studiums am Staat-

1 ichen I ehror-.Setninar (heute" -Lehrer-Akad~emie)bereiteteTch

mich fuer das abbinische Studium vor. Ich ¥achtVdie

Ergaenzungsprurfnng im Uiteinischen und Griechischen welche

-zusammen mit dem Zeugnis des telirer-Serainars als Reife-

zeugnis des t.yninasiuns betrachtet wurde. Ich waehlte diesen

Weg auf den ?at des Historikers am Juedisch-Theolof;ischen

Seminar in liraslnu, FTof .Dr.RterkuSBrann.

Ich begiu\ meine ^Jbbinlschen Studien am Juedisch-Theologi-

schen Seminar in BreUati, und pleichzeiting an der üniver-

sitaet in Eres au, wo ich PhiiosoFJ^ie und Psychologie, und

spaeter in hiebingen auch Arabisch studierte. Wie ich schon

erwaehnte^er hielt ich in Tuebingen den "Doktor der Philosophie

- ,1.
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(i'ie Kristillriacht)

•mr Grund („.oineDA.handlung "Die LehrbarUelt der Religion"
und der a™ 3.*toerz n25 "sehr gut" bestandenen ^endlichen
Pruefung".

Vom Jueclis .h-Tlipolotri 3/»h*»r, o^ •juco logischen Seminar wurde ich nach
»inen, studluo, v>.„ e wahren ordiniert, i™ j»„„,r 1928. Ein
Jahr bevor „, ich Hs .weiter Ortsrab?i„;rTn'^„„„,„,

,,e-
waehlt »Orden (ich „„r a.ch i„ Muenchen gewaehl-worden)

,

und „ar fue, ein (Fr.orung.s)i„hr, beurlaubt worden, u. dtlse
Stelle a„zu„.,h«n. Tn diese» PrueF„~„,sJahr-schrleb ich
zwei Blssertati.nen, eine voUstae„dig1ÜTiSieil^7 und
bestand zwei raucniliche ITuerungenT -

Nach „eine™ VortraKO-waren br.Freund, der erste Orts-
rahbiner und t,,„d -u.ndrabblner und ich als Ortsrabbiner
^loich,estel,t.nor ,.andrahbinor hatte eine ganze «eihe von
oe^einden 1„ der Provinz Hannover zu betreuen-TW zweite—
Ortsr.hbluer „.„ ,io Buerde der «ekelnde in Hannover
ungeraehr S.r, ., ,ee...„. ich hatte abgelehnt, an der lind- -

^

Ub< it teilzunehmen, da das Ortsrabbinat meine
.«an^e Zeit un,i Kraft in Anspruch nehmen wuerde. Dr. Freund

-

,war als zwei. or Orstrabbiner mit dem frueheren L^ndrabbiner
Dr.Groneman assoziiert. Bevor die^Pn y^,f u

^

otsvur Dieser Zeit Hannover hatte
,niemals zwei iiabhincr gehabt.

Üb ein ßilti der dr>haif a*
:

""^ Arbeit, die auf meine Schultern gelegt
,W, zu geben, le^e ic^ die Kopieen von zwei Briefen bei
jdie der Vorstand der Syna^ogenMiemeinde an mich gerichtet,^
hatte, einen rtach .ehn Jahren, im Jahre 1937, und einen
^.weiten wenig.. ,« ,e bevor ich ..ezwu5£en.w_ar,Deutschland

- verlassen. Uh l.ge auch eine Kopie "einer_EinfueJärung_
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i

Ich lege auch eine Kopie meiner Einfuehrunp als zweiter

j

Ortsrabbinir he\ und eine Kopie eines Artikels "Juedische

I

Bildunkrsarleit in Hannover, und eine Kopie des letzten,

i sehrpe! uer^ten i ro rams der Lehrkurse des Juedischen Lehr-

hauses fuet .len Vinter l!»36/37. (Das Juedische Lehrhaus

war nicht nn- von r.ir im ^?ah^e 1027 f-epruendet sondern

ausschliesslich linanziert worden).

Dr.Freu'id ist im Sommer l!)3ö zurueckg;etreten (Ich lege

einen Zeit niusEibschfiitt des Israelitischen Familienblattes

in Hamburg liei) xmt] ich blieb der einzige und letzte

Rabbiner der Hannoveraner Synapopenp:emeinde bevor der

Zerstoeruni. Daher u'urde ich eingeladen, imnxSxxK die

Dedikation -predigt der neuen Synagoge am 10. November

1963 zu haiton. I< h habe diese lYeditt fuer die Mitjglieder

meiner üemk-lnde in Amerika ins l-^nglische uebersetzt. Die

neue Synagote ist sehr schoen; aber sie erinnert nicht

an die prachtvolle alte Synagoge, die in der "Kristall

Nacht zersTocrt wurde.

i\ton kann sich vorstellen, in welchem Ciefuehlszuatande

ich Hannover mit meiner Familie verlies. Meine Tochter

Hanna war im Jahre 1929 in Hannover geboren worden; mein

Sohn Ismar in 1935. Der erste Brief des Vorstandes (welchen

ich beilege) fribt eine klare Andeutung der ausserordentlichen

Arbeit, die auf meine Schultern gelegt worden war.

Teilweise hJtte ich die notwendigen finanziellen Mittel

ir selbst ?u verschal fen, besonders mit tfilfe meiner

Verwandten, clev l^aiiiilien Talheimer und Hirschheimer. In dem

zweiten unc? letzten Briefe hair der Vorstand seinen Dank
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in einem fl«: u aeischen Zitat zusammengefasst : "Wenn der

Gerechte die Stadt verlaesst, verschwindet auch ihre

Achtung und Ehre"

j

Ich erwaehue all diese Einzelheiten nur, uro die Er-

schuettcrunf; riu ines Lebens anzudeuten. Bis zum September

1938 sind wir in der lüannoverschen Gemeinde nicht zu sehr

bei den Nazis in unsere*' religioesen Arbeit gestoert worden.

Ich hatte de 2;ehn Jugendvereinificuncen unter einem Dache

vereinifrt und hatce ein Jugendheim Xuer ihre Arbeit ge-

schaffen. I<;li hatte den Eindruck, dass sogar der Nazi-

.beamte, der unsere Arbeit ueberwachte, nicht feindselig

eingestellt war.

I

Die Veraenderunoc der Situation kam ploetzlich, unerwartet

und vollstnotidig.

Ich glaube, es v/ar am FVeitag, den 30 September 1938,

als ich am Jruohen borgen einen telephonischen Anruf erhielt,

der mir beric.toie, dass in der Nacht alle Mitglieder der

Gemeinde, dio von ost.iuedischem Ursprung herkamen, verhafeet

.wurden und aen A: tranfiport nach Polen erwarteten. Ich ging

zu der Halle, wo sie versammelt waren, ganze Familien

mit ihren KJndern, md ich blieb mit ihnen den ganzen Tag.

Viele gaben nir die 3ch luessei zu ihren V.'ohnungen. Es war

erschuetternd zu seMen, wie der Sabbat schon vorbereitet war.

Die Speisen st:!nden schon auf dem Herde. Spaet am Nachmittag
i

wurden sie riitn Uahuliof marschiert und in die Eisenbahnwagen
I

verladen. Dios sc'^ien mir besonders cefuehllos, da die

meisten die er l'^atni ien sehr religioes, orthodox waren, und
^m Sabbat keine Art von irans.oortation benutzten.
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Es wurde 1)ek<.nat, dass der Eisenbahnzug an der Grenze Polen?

ankam; ab.-r Polen hat den Zug nicht reinpelassen. So geschhh

jes, dass «liese Familien luer einip^e VoOhen im "Niemand 's

Land" an (1er Grenze bleiben mussten. Schliesslich, jedoch,

erhielten sit die tilr laubnis nach anderen Laendern auszu-

wandern, lind im ivueckblick man koennte vielleicht sa.-en,

dass ihr Un,':l ueclc Clnj linde ihre Lebensrettung war. Haetten i,U

in Deutschland bis "zur Endloesung" bleiben muessen,

waeren sie va'irscheinlich all ermordet worden.

Dann kam der Abend des 9. November, der eine so verhaengnif

volle Untat ! uer die Hannoversche Gemeinde einleitete. Wir

gin« en zu Bett wie jeden Abend, und wie jeden Tag stand ich

jauf um 6, Uhr, ht den G-Hesdienst in der Synagoge zu be-

^suchen.Gc^jien 7 Uhr am Kforgen ertoente die Glocke meiner
I

Haustuere, und als ich oeffnete, sah ich vier Gestapo

^3earate. Sie Hainen in unsere Wohnung unl stellten sofort

Fragen der roli! enden Art : "Wir muessen Ihre Wohnung durch-

suchen; haben Sie il'offen? Haben Sie Sparkassenbuecher?"

Ich erwidf.He: "Ich habe ein Sparkassenbuch; ich habe keine

Waffen". J.ie bcscMagnahmten mein Sparkassenbuch. Ich hatte

keine Ahnun?', was sie wollten.
i

I

Schli<sslich 3agte ich, dass ich gewohnt bin, jeden

Morgen zun. «-J-ttesdienste zu »rehen. "Kann ich sehen?", fragte

ich, worai f einer der Beamten sich zu den andern wendete

und, mit ( inem leichten Hohn in seiner Stimme, sajtte:

"Er will zur oynar^jte gehen] " Er wandte sich wieder zu mir

und sagte: "liie Syiiapoge steht nicht mehr!"

Ich i: laubte, er machte einen Spass. Es erschien mir
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unmoeglich, las?? solch ein prachtvolles und solides (i^ebieude

wie unsere Syn igoge in Staub und Asche aulgehen kocnnte.

Der Beainte fuhr fort und sagte: "Sie muessen mit uns

zum Polizeioracaidiim K-ommen!" Auf dem Wege dahin wollten

sie mir die birnnende Synagoge zeigen; aber sie konnten

keine der '/tifahrtsstrassen benuetzen, da all wegen Feuers-

gefahr ges! orrt waren. So geschah es ,dass ich die brennende

I
Synafiope nicht sah.

Als ich in einen weiten Raum im l'ol izeipraesidium

eefuehrt wui de,s:ih ich ihn gefuellt mit Mitgliedern der

Hannoverschen r.emoinde. Da waren vielleicht 250 Menschen.

Einer von d<Mi «n vcsenden A>aennern sagte: "G-d sei Dank, dass

Sie hier sind, Or. Schorsch". Als ob ich irgendetwas haette

tun koennen

!

4

PloetzUcti stucrmtedjr leitende Gestapo Beamte (wie ich

annahm) mit eini« en andern im Schlepptau in den Raum und
.

Kontinental
schrie Dr.Stl i. man (den Eigentuemer der hernehmt en/Gummi-

fabrik) unntfaehr mit diesen Worten an: "Der Bursche hat

jCine Russische Flinte in seinem Haus!" Aber Dr.Seligman

erwiderte, r .»sr er nianchmal im Saupark auf die Jagd ging,

und dass er fuer dicken S^weck die Flinte gehabt haette; und

dass diese l'Ünte nicht von Russland kaeme. Obwohl ich Dr.

Seligman persocnlich nicht kannte, es war mein Freund,

Dr. Richard Voiil, der Chef-Chemist der Kontinental Fabrik,

der mit mir arrestiert wurde, der mir die Persoenlichkelt

des Dr. Seilt? man bescirieb. Aber niemand wusste, was da angima;

Offensicht Hell so Uten wir in dieser Barbarischen Weise

unterrichtet werden, dass neue Zeiten gekommen sind.
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In der Nacht schsielen wir auf Matratzen, ohne eine

Decke. Da iih in Ki lnf;e an der Front War, i tonnte ich es
I

ohne Schv/iei i{>;keitf II ertragen. Am naechsten Morgen mar-

schiert en wii^ zum fVifinhof . Ich sah manchmal erstaunte Blicke

einiger Mensclien, (^iu vorbei kamen; aber die Stadt erschien

mir bereits fremd und auslaendisch. Ich sah den Gestapo

Beamten, der untrere Arbeit ueberwachte. vorbeikommen, und ich

fragte ihn, ob er eine rostkarte, die ich an meine Frau ge-

schrieben hatte, absenden wuerde, und er antwortete: "Sie

koennen schreiben, wenn Sie in Buchenwald sind." Das war

das erste Wtl . c^ass ich rlen Namen "Buchenwad" hoerte; ich

hatte den N nen rnerr^ils bevor jrehoert.

Der Zug c rroichtc i^ Weimar, wo wir in dem Untergrund

Durchdrang m (pestrllt wurden. Ploetzlich hoerte ich eine

wilde Stimme. Einer oei- Wachen hat einen Kten herausgezogen und

- bruellend vie ein wildes Tier - muss er ihn beinahe tot-

geschlagen h iben, obwohl ich das nicht sehen konnte. Das

wahsinnipre S'jhauspiel war unverkennbar.

Eine ^rui oe nach der andern wurde dann in Lastwagen

verladen mit der Anordnung, dass keiner erlaubt war, den

Kopf herumzii.lrel ehen. Nach unpefaehr 20 Minuten erreichten

wir das KoniM^ntral innslager "Buchenwald", etwas, das ich

niemals vorher lesohen hatte. Es sah so niedlich aus. Da

waren Blumen, eine Inschrift wie: "Arbeit macht frei"; oder

"Recht oiier Unrecht - mein Vaterland."

In Grupp€in hitteri wir durch das Tor zu rennen, bep;leitet

bei Nazi Solniten mit Frue?^eln In der Hand. Wenn jemand
i

stoV^erte und fiel, der rvueuel kam runter auf seinen Kopf.
Der Mann bevor mir fiel und ich stolperte ueber ihn. Sofort
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kam ein Fiuri;»el .\\\i meinen Kopf; a)her tatsaechlich der

Pjfazisoldat liit mich beinahe nicht beruehrt . Spaeter jemand

behauptete, dass Uese Nazisoldaten den Befehl gehabt

hatten, die Veukoni i.endehjhalber tozushlagen.

Schliesslich I nnen wir zum Stillstand, und dann sah ich,

cass da taussnde in einem ungeheuren Platz gestanden haben

nmssten* Da waren hoelzerne Baracken; luf einigen haemmerten

Gefangene herum. Dwl dann sahen wir die Vorgaenge des Appell:
!

Eine Gruppe V( n Offizieren, ein Mikr( phone, und eine Art

fish, auf dein einer der Gefangenen gdsselt war, der dann

fuerchterlich gcsci lagen wurde • Zwei starke SS -men haben
i

t

das Amt dfi- lltniters ausgefuehrt. Offensichtlich sollten

die Neukomrriir r.iit i^ircht und Schrecken gefuellt werden, so

dass sie niclit an eiien Aufruhr denken koennten.
j

I

Wir waren in den Haenden von Unmenschen; das bekam jetzt

klar. Aber warum?, fragtfe ich mich. Sollte da irgendeine

Moeglichkeit bestehen, wieder aus dieser Schreckenskammer
I

herauszu konmen? Unsere Frauen wussten nichts von dieser
I

schrecklich en Utuation. In der Nacht schliefen wir in

einer diesor Jioel;;e. nen Baracken, die mit Brettern in fuenf
t

Stufen abjBcetoilt waren, und wir waren zusammengepackt wie
i

Huehner in einem Hin hnerstall. Wir waren durstig; aber wif
i

erhielten nie' ts y.w trimken. Wir waren hungrig und wir

erhielten nichts xu essen. Naechst zu den Baracken waren
I

einige Plaetze, die als Toiletten gedacht waren. Das Lager
1

war um-zaeuii( , ind von aussen, Nazisoldaten beobacteten

die juedischen M. cnner, die ihre Notdurft zu vej^rix^hten

hatten. In der Nacht beerten wir flItXKxStxBMX manchmal
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SchreckensrnJß. Kinna l hoerten wir die Stimme

jungen Mensc' eii, schreiend: "Schlagt mich nicht totl Ich

habe ein Vis: ri J uer Amerika bei dem Amerikanischen Konsul

in Stuttgart!" .\m naechsten Morgen sahen wir einen Jungen

Menschen /lesorn Kopi mit Bandagen eingewickelt war.

Ich uebcr^achie die ver^ anrencn zwei Tise und konnte

nicht verste (Ml, .ra« ,,'eschah. Diese Welt de? Konzentrat ions-

ilagers muss <len .j^in ang zur Hoelle gewesen sein. Ich

fragte mich, v-as ui • 1 weiter geschehen? Ich hattd keine
j

Vorstellung, ich bitte niemals etwas ueber Konzentrations-

lagern in Deut sc land gehoert.

Brschrock< rulo r.< schichten wurden erzaehlt. Diese Unmenschen

haetten einen Man in einem Eimer gefuellt mit Wasser

ertraenkt. Zu ihrem Vermuei^en haetten sie einen alten Man

an ein Kreuz e.enajelt. Wenn jemand irrsinnig ivurde, stecken

sie ihn in eine senkrechtes Loch und lassen ihn verhungern.

;

Einer der ;;eran.renen gini^ herum und sammelte Geld fuep
I

Arzneien. Die {-.uKime wuerde eihem SS-Man eeceben, sagte er.

Es war ganz oi fc«nsichtlich der Versuch einer Bestechung. Ein

Geiangener 90.1. .,()( C Mark, die er in seiner Tasche hatte.

j

N)chher hat n- cueirtt.

i Dann kan )l0'tzlich eine Veraenderung. Wir erhielten

eiwas bessere Nalirun, . V'arum? Die Amerikanischen Juden haetten

sich bereit erklaert 4-0 000 Dollars als Loesegeld zu

befahlen. Das wazen offensichtlich Geruechte. War das ganze
t

Verbrechen n ich 's als ein Erpressungsversuch, fragte ich

mich
. Ich -.vird. riann "eingekleidet"; i.e. ich erhielt die

leichte efaei:ni unitorni und wurde einer Baracke zugeteilt,
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unti dann, eines Ta: es, .iemand sagte zu mir: "Dein Name

wurde ueboi' dis ?uHo f-enantit. Renne zu dem Platz, wo andere

schon in o ne- «Jelne anpetreten waren. Als ich diesen

Platz erre chte,w rle mir gesagt, I wuerde heute entlassen

werden. ^Varum? Keiner wusste etwas. Es kam so ploetzLich wir

die Verhall tin,y. Zehn Taae waren xaxMixgKji^xjqcsii vorueber-

gegangen. Die
; anze erschreckende Geschichte formulierte

sich in meinen Gedanken in bitterster Ironie mit dem Anfang

eine Goethipchen Hodichtes; "Ich gingim Walde so fucr mich

|hin, und nichts zu suchen, das war mir im Sinn." Ich hatte
1

I

I

erfahren, dcss dioses Konzentrationslager nicht weit von

»Vcimar war. i'ap Ho«; Jie fresapt haben wuerde, haette er davon

getraeumt, 'I iss eiwi solche Hoelle von dem Volke der

Dichter un . uilosophen geschaffen worden war!
4

Als wir schl icsKlich eatlaasen wurden standen wir bevor

einem SS (Urinier, der uns mit einer giftigen Stimme warnte:

"Wenn ihr in uslant!e seid und erzaehlt Luegen ueber

Deutschland und euere Verhaftung, wir werden euch kriegen,

wo immer ihr seid!" - Das waren un^efaehr seine »Vorte; aber

,der Ton seiner .Orohuug verblieb in meinem Gedaechtnls fuer
I

immer. Ich hibe nicht einmal meiner Frau etwas ueber das

Konznetrat ionsla -er erzaehlt bis wir in Amerika waren.

Finige S« undon nach Mittnadjt erreichte ich mit dem Zuge

Hannover. Als ich zu meiner Wohnung kam, war meine Frau noch

immer arf; ,? ie liitie mich erwartet. Aber ich sagte: "Ruohr
I

mich nicht aa. Ich naiss meine Kleif^er wechseln. Die alten

haben wir in (inen j- ick gesteckt. Und dann bat ich sie,

mir einen Tco üi machen. Meine Frau ^»»nnte meinen Durst fuer
Tee gar nicht v rstehen. Die Hneltlinge warem beinahe
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verduistel. Dk se Menscbonquaeler hatten ihre Grausaml eiten

bis zum Kl'irirten ausgerlacht.

Ich habe dann schliesslich erfahren, uas vorpe/iangen

war. Meine !<rau erzaehlte niir,dass mein Vetter Siej.-jmund von

London anfieri fen hatte. Er hatte nur eine Frage: "Wo ist

Emil?" (i.-.moin \crname>. "Ich iveiss es nicht", antwortete

meine i 'rau
, worraf mein Vetter erwiderte: "Aber wir virissen

es!" lilr wen lete sich an Dr. Heinrich Hertz, der Chief-Rabbi

of Great Brltvin. sieben Tage spaeter erhielt meine !•><:iU

einen (3rie.; v^m En - lischen »(onsulat in Bremen mit der

Information, dass sie ein Visum für Enitriand fuer die j>;an:5e

Familie haotten. Mit diesem Briefe ping meine Frau zu der

r.estapo iw Fol izei-Praesidium. Es war am Tage der Beerdigung

des Herrn von "at . Der .iunire Man, angeklagt, ihn erschossen

zu haben, K« rschei Gruenspan, war von Hannover. Seine

Eltern araroii eine 1er Familien, die in der Witte der Nacht

verhaftet i nd dann nach Polen abtransportiert wurden. Aber

da war keine Aufrcung in dem Gestapo ^uereau. Meine Frau

wurde hoel ich cm jfangen, und auf dem Grunde des Briefes
I

vom En, li.cUen Koii=!ul.t gaben sie sofort den Befehl nach

Buchenwal<i .dass ich ent lassen werden sollte. So kam es, dass

ich nach Ehiinover zurueckkehrte und wusste, dass ich

Deutsch lan- verlassen musste. Ich konnte das niemandem
I

erzaehlen. Irgend, ie der Vorstand meiner Gemeinde muss

es gewusst haben. loh erhielt einen Brief, den ich schon

crwaehnt liaho, dej- dieses 'Viseen widerszu^piegeln scheint.
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In Vinelan<l, wo ich mirh in n,^* « .icn mich in meinem Ruhestand schliesslich
nieder lies! traf ich einen Iferrn I.Moses von Aachen,
der auch in Luchen.al. gewesen war. Er erzaehlte mir, „ass
er .U den Vorten entlassen .urde:".enn Sie in 24 Stunden
nxcht aus Doutcia.d raus sind, .erden Sie v.ieder verhaftet
werden!" Er- uar in der Naehe der Mnii«^ ,- uivaene aer FloUaendischen Grenze und
konnte bei .„rächt die Grenze ueberschreiten.

gewti^
-r. ich ^i„, <,,ht„ ,„ p„,,, „,^ strass«„bahn konnte bei den
^uden nicht .„hr he„„t,t werden. Alle, was ich sah. war ein
ungheurer T. »ominorhaufen; nur die zwei Tuern,. , n-zwei ruerme am ISinKanestor
Sind noch .„..„„den. Ich hatte nicht versucht. Inror.atton
uebor die ,. .ch.hnis.e zu erhalten. Ich habe alles sofort
fuer die Aii.-nau erimK vopb<»reitnf m^ ,-vurocreitct. Die Firma Neukirch in
Bremen verpa.;J<tf i>n<=erf»n r««**»in..eren Besitz und versprach, alles nach
Amerika zu senden, wpnn nir« ihn, ^•

,
wenn uir ihm die Anweisung geben wue«vden.

Das HanuKa.rest kam, und wir zuendeten das erste Licht
noch in Hannc.ver. Am fol. enden Morgen sind wir mit dem Zuge
pach „ambur, .eiahren, um noch am selben Tage nach London zu
.fliegen. Oer .u,dru.., der uns stets begleitete, verschwand

^
lu-zcug m Rotterdam niedersetzte. Wenige

Stujen spaeter wiren wir in i nnH«« -4.
. ^" wir in London mit unseren Verwandten
vereinigt. Als das Flus-^nno- <« i^Mugzeup: in Hannover aufstieg, fragte mich
mein dreijachriirer Son . «VafA^ <• ^ , .

I

er oon. Vater, fuehlst Du in Deinem Ma^en
auch so SChl.rc»f .ip irh"W l.'s«« I., .ich Line kleine Episode warf ein seltsame«
Licht auf die SitnaJion. Ich wandt*. mi^K •

"^^
j

n. icn wandte mich an einen uniformierten
Nazisoldaten und «,''pte- '*ir.h k ,u ^^«

' "te. Ich habe 400 .V5ark, die ich nicht ins
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Ausland nehnon kann. (Hir waren erlaubt 96 Dollars - 24 Dollars

.
;

fuer .iede ior^on - tiit uns zu nehmen). Wenn ich Ihnen eine

Aödresse g;eb<-, wuorden Sie di£ses Geld dorthin senden?" Er

be.iahte. Nach dem Kriege erfuhren wir von einer alten Tante

meiner Frau, t^ie «loa Krieg in Thcrcöienstadt ueberlebte, dass

sie tatsaechlich das ield erhielt. Sie lebte damals in einem

kleinen Dorfe in 'fuerttemberg.

Eine juedische Zeitung wollte meine Erfahrungen haben.

Ich bin diesem „iinsche nur oberf laechlich nachgekommen. Wir

konnten den stcisndj f,c»n Verdacht, der uns verstaendlicher-

weise niederdiueckto, nicht los werden. Fline Deutsche Frau in

den Mittel.Jahren, »ojite uns inmer bebe If lieh sein, amtliche

Stellen zu ei r< ichcn, usf . Was ich aber nicht verstehen

konnte war, d tss sie immer iVamen von Verv.andten, die noch in

Deutschland wai Piyvi&sen wollte. Ein staendiger Verdacht der

Spionage hielt mich f:urueck, sogar dne einzige Addrense zu

offenbaren. Ich glaube noch immer, dass es ein Mittel der

Naziverschwc^i'u.g war, jeden Auswanderer unter Druck

zu behalten.

iVir kamen nacli f ondon am Ifi. Dezember 1938 und wollten sobald

als moeglich iiacl Amc^rika weiter fahren, wo ich zwei Schwestern

hatte, die sd'on Jihrzehnte in Amerika Lebten. Amerika liess

,

kein Schiff nehr nach Euroi a gehen. Unsere in Deutschland
I

I

I

gehäuften Schlf ..^ ^rten waren wertlos. Wir mussten schliess-

lieh ein Sch;.ff der Vhite Star Line in Liverpool benuetzen

und erreichten ^Jew York am 27.Maerz, 1940. Ich hatte oft

zu meiner Frv ii i esart : Wenn wir Deutschland verlassen muessen,

verlassen wir auch i:uropa . Es war erst dann, dass wir
schliesslich vogten, unseren Mund zu oeffnen und von
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unseren Erfahrunr^en zu er;,aehlen.

^' ""^ *"" Muehlstein auf meiner Seele
und auf mei" pr i?y^'^m ^4^

• - ,rau, die so tapfer alles ueberstanden hatte.
Unsere ^^^,^ j^^^^ .^^^ Tochter war so ti.rer war so tief erschreckt ,dasssie immer Iiofnpt'r i>f «f « . •

« nieicniete, wie wierden sie aiioi« i"'^•i öj.e allein lassen. Wir
fragten un^; immc r v/tcler • Wa« t^i „^ „ i

,

eier. was wird allen diesen Menschen
geschehen, die in den Haenden di^«.« „

1 .

naonden dieser Unmenschen zurueck-
Dlieben?Vf'ip »niif-r» w.u j-^oute ich die barbarische Zerstoerun^; der
grossen juc iis<:h~relifrioo.=!Pn 7i.rii - ..ciif,ioc..en Zivilisation verstehen? Solche
Gedanken un l viele andere «fi»«-^,, •dnaere stiegen immer wieder auf ich
hatte auch „ine .rbeit .u suchen, so aa«s „eine Fa„lUe
!«•=«. M,e„„,e. .,„, es »ar beinahe wie ein Wunder, dass da
eine Juedischo r.o.,.i„de t„ Pennsylvania war, die einen

,

Deutschen ,:a„hl„o.r suchten, eine Ce.einde ™u welcher ich

I

iuer 24 j„„r<, .erh.nden „lieb bis zu „eine. Ruhestand i.
^ahre l«S4, .,„„ deren «ahhl Emeritus Ich noch l^er Mn

I- «ueckMi., verstehe ich heute, dass was in Hannover
und in ganz Oeu.sCnnd geschehen war, den Rueckschlag
eines ZeitaUera zur rohen Cewaltt-f h«^ * .o len i.ewalttat bedeutete. Man koennte
es weitgehend ^ii^;; [.>nn7i^ir*h^^ ^.

1 cnneeithen dii^ses 20. Jahrhunderts
betrachten, ms i<if ii/io<.,.ii,.dasselbe, wenn ein F,ichs in einen
Huehner.tan ei„,,.-ieht an« all,s, das nicht fliehen kann
l«rreist un .„e,e„. Es Ist ein Moerder-rahnslnn. den nur' .

ucD.rkcmmen koennen. Es war eine moderne
Form des .Moerder-.(ioetzendienst

. der die alten Vo.n .»
^x uxe alten voelkerstaemme

vergiftete. Ab^r pq w^r. ..^u
,

^. /iucr es war schwer zu ver^fi^hö« «r^
! . ^

" verstehen, wie sogenannte
gebildete u.-,<, InlenectueUe Menschen ^l-.*..;-«« diesen
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Blutor{>ien teilnehmen konnten und sie sogar leiteten.

Mit den heuio zur Vorfuegunn stehenden Waffen und Mittel
der Zersoerung, da ist keine Hoffnung mehr vernu^tlg, die
an ein Uebcrieben Cos Menschengeschlechtes glaubt.

Solche kranken hatten mich bis Ins Tiefste aufgewuehlt

.

Sie hatten beinahe auch mein Vertrauen In die Existenz
einer pelsli. ea «eligionskraf t vernichtet. Alle diese Moerci. r

Ji&iÄXÄKMXüf sa, te ich oft zu mir selbst, hatten Religions-

unterricht imd Cottesdlenstebesucht. Was sie taten, war eine
weltenwdte Verhoehnung G~ttes.

Es braue !itc eine lange Zelt bevor Ich verstand, dass
, Gruppe

jede neue C^neration a±x elne/ii«jutxx*xmi von kleinsten

Tieren darstellt, und dass das Menschengeschlecht keine andere
Wahl hat, als durcU Erziehung die menschliche Seele In

einer hoeh;ron 1 l.itform zu verankern.

Kein Wunder, dass Ich an meine Hannoveraner Erlebnisse
einfach nlcbt mehr clen'en wollte. Die Nazi Perlode hat die

Alenschheit vorr iftet. Ss ist eines der groessten Wunder,

vergleichbar mit den Ereignissen der xir±xux schoepferlschen
Zelten der llKKsxkKKKxx«kx«ki«M Weltgeschichte, dass da

Immer noch Menschen wareii, die die Ehre Ihrer Seele nicht

vergessen hatten.
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Synagogen-Gemeinde Hannover,
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Um zu verstehen^ was dieser erste or^'canlsierte P

in Nazi Ueutschland und sein tierischer Antisemitismus fuer

mich bedeutete^ muss ich meine persocnllchen Erfahrunsen

in einen groesseren Zusammenhang bringen.

Der Grund fuer mein rabbinischcs Virken in Hannover

(ich war auch in Ktuenchen als Rabbiner gevvaehlt worden)

war mein fundamentales Interesse in echter Religion, im

Allgemeinen, und in Juedischer Religion, im Besonderen«

Ich schrieb meine Doktor-Dissertation ueber dieses Thema:

*Die Lehrbarkeit der "^Jeliglon**, fuer welche ich den Doktor

der Philosophie von der ünlversiiaet In Tuebingen am 3«Maerz^

1925 erhielt. Universitaets-frofessor Dr .Oswald Kroh vcroeffent-

lieht S^fm nahmen der von ihm herausgegebenen "Paedapoi gischen

üntersucliurirenr'^lm ^lähre 1929. Dle'T^a.cre, die mich grund^

saetzlich beschaeftijrte, was: **wo kann ich eine Arbeits-

raoeglichheit fuer die Vertiefung der Religion und der Huma-

nisirrung der Menschen f inden?**
~~

Diese Fra? e bewepte mich auch In meinem ganzen Streben

fuer die richtige Ausbildung. Ich war in einem Hohen lohischen

Dorfe zwischen Heidelber« und Wuerzburg im Jahre 1899 ge

borsn uorden. Meine Familie lebte in diesem Teile Sued

deutschlands uagefaehr 200 Jahre. Bevor dieser Zelt hatten

die Juden im Allgemeinen Keine Familien-namen« Im Jahre

1913llin ich in das Staatliche Lehrerseminar in Esslingen am

Neckar einRetreten. Aber mein Studium wurde im Sommer lül7

unterbrochen,

a

ls ich waehrend des Ersten Weltkrieges zu«

Militaerdlenst im Alter von 18 Jahren eingezogen wurde._
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Im Sommer und Herbst 1918 is die Abteilung^ zu welcher ich

gehoerte, von der _G#gend des ChiMnin-des-Domes in Frankreich

bis nach Marburg zurueckmarschiert ( ich js^laube , unpefaehr

400 Kilomter)j> urv' von dort sind wir nach Taidwi^sburp« bei

Stutt •:art in 'Vuerttemberp; bei Eisenbahn transportiert worden

Im ganzen war ich IMi Jahre im Kriegsdienst waehredd des

Ersten Weltkrieges^ an iA Jahre 1935 erhielt ich^das Ehren-

kreuz der Frontkaempfer im Namen des Fuehrers und Reichs-

kanzler*' (i^e.Hitler! I; und im Februar 1938 erhielt ich
1 "

von dem Wehrbezirkskommando Hmnover I einen "Ausweis**! dass

ich der Landwehr II zugeteilt war.

In beiden Faellen würfe betont ^ dass ich Rabbiner war

(nicht im Kriege, selbstvcrstaenrilich; ich lege zuei Photo-
1 '

koplen bei^eiiie hinsichtlich des Ehrenki cuzes^unddeine

zweite hinsichtM Zuteilung: ?5ur Tandwehr II).

Ein Jahr nach der Ueendifirung meines Studiums am Staat-

lichen I ehr er-Semiriar (heute -Lehrer-Aladeraie)bereitete ich

mich fuer das T?abbinische Studium vor. Ich machte die

lErgaenzunpspruefung im Lateinischen und Griechischen welche"

-zusammen mit dem Zeugnis des Lehrer-Seminars als Reife-

zeuhis des Gymnasiums betrachtet würde#Ich waehlte diesen

Heg auf den Rat des Historikers am Juedisch-Theo lorischen

ISeminar in t$reslauv~"1Prof .Dr. Markus Bpann*

Ich began »eine itebbinischen Studien am Juedisch-Theolor;!--

ischen Seminar in Breslau, und pleichT^eiting an der üniver

—

sitaet in Breslau, wo ich Fhilosopiie und Psychoi4^:4e, und

-

4HMeter in uehingcn auch Arabiscb-«tii4ierte^ Wie ich schon

-•rwachnte/ erhielt ich ia-Tuebin^en den **Doktor der Philosophie
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auf Grund (mcincr)Ab||andlung "Die LchrharKelt der Religion

und der am S.lklaers 1925 "sehr put" bestandenen rauendlichen

ITuefung",

Vom Juedisch-Theo logischen Seminar wurde ich nach

einem Studium von 6 Jahren ordiniert» im Januar 1928. Ein

Jahr bevor war ich als zweiter Ortsrabbiner in Hannover te-

"iräehlt worden (ich war auch in Muenchen rewiehlt worden).

und vvär fuer ein (Pruefungsjahr) beurlaubt worden, um diese

St 6 1 le~änzlmehmen .""In diesem Pruef uut sjahr schrieb ich

zwei Dissertationen, eine völistaendif^ in HeW&eisch, und

bestand zwei raüen 1 iche Truefunjren

.

Nach meinem VcrtraK« waren ur.Treund^, der erste ürts-

rabbiner und Land l^ndrabbiner und ich als Ortsrabbiner

-gleichgestellt. Der Landrabhincr hatte eine p an/e' Reihe von

Gemeinden in der Proving Hannover zu betreuen. ')er z»eife

Ortsr ibbiner truf? die Buerde der Gemeind«-in Hannover,

uoiiefaehr 5, 500Seelen. Ich hatte abfrc lehnt, an der Land-

rabbiaischcn Arbeit teilzunehmen, da das Ortsrabbinat meine-

ganze Zeit und Kraft in Anspruch nehmen wuerde»-H&r»Freund

war_als^^weit.er OrjBtrJibbiQer mit den fru©h«rt>n Uindrabbiner-

Dr.Groncman assoziiert. Bevor_llleser Zeit Hannover hatte

niemals zwei Rabbiner gehabt,».

ÜB ein Bild der Arbeit^ die auf melnaJacimltern tiele^t

war, zu geben, lege ich die Kopj-een jvon zwei Briefen bei.

die der Vors' and der Synacoiren-nomcinde an «ich g;erichtetL

hatte, einen <^ach zehn Jahren, im Jahre 1937. und eine_nL

zweiten wenige Tage bevor ich gczwun en war, Deut seh land

zu verlassen. Ich lege auch eine Kopie meiner Elnfuehrung_
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Ich lege auch eiÄe Kopie meiner Einfuohrunp als zweiter

ürtsrabbiner be^ und eine Kopie eines Artikels ''Juedische

Bilduns arbeit in Hannover, und eine Kopie des 'etzten,

sehrpe? uerzten i ro' rams der Lehrkurse des Juedischen Lehr-

hauses luer den Winter 1U36/37, (Das Juedische Lehrhaus

war nicht nur von rrar im .ahre 1927 ; egruendet sondern

ausschliesslich linanziert worden).

Dr.Freund ist im Sommer I93ö zurueckgetreten (Ich lege

einen Zeitun^^sabschnitt des Israelitischen ramilienblatles

in Hamburg bei) und ich blieb der ein:>:ip:e und letzte

V^'abbiner der Hannoveraner Synapofrenfremeinde bevor der

Zerstoerung« Daher wurde ich eingeladen, itxxxMxiex die

Dedikationspredi^t der neuen Synagoge am 10, November

1963 zu halten. Ich habe diese l^edif t fner die Mitglieder

meiner Gemeinde in Amerika ins t^nglische uebersetzt# Die

neue Synagoge ist sehr schoen; tber sie e innert nicht

an die prachtvolle alte Synagoge, die aÄn der "Kristall

Nacht zerstoert wurde.

„üan kann sich vorstellen, in welchem Gefuehlszustc nde

ich Hannover mit meiner Familie verlies^_ileine Tochter_

Hanna war im Jahre 1929 in Hannover [geboren worüen; mQjJL

^joJin Ismar in 1935^ Der erste Brief des Vorstandes (welcheiL

ich beilcpe) gibt ein* klare Andeutung der ausserordentlichen

.Ärl>eit, die auf mcineüchulternj^gl^x^t worden war«

JQßJLlwfil _ich die no Lwendljieii Xlnanzie l len^Mltt e 1

Ir selbst zu verscha fen, besonders mit Hilfe meinet

^rwand t e

n

, der Famil ie

n

r und Hlrschhe igort la dem

wetten und ie£e ha^ der Vorstand seinen Dank
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in einem Hebraelschen Zitat zusammengefasst :
•• Venn der

Gerechte die Stadt verlaesst, verschwindet auch Ihre

Achtung und Chre"

1958 sind wir in der liuauoverschen Gemeinde nicht zu sehr

' el den Nazis In^ unserejif leliKiocsen . rbeit ^estoert v/orden

Ich hatte die zehn JugendvereinAaun^ven unter einem Dache

vereinigt und hat^e ein Ju^.eadheim iuer ihre Arbeit ae->

schaff en^ Ich hatte den EladrucKt* dass sogar der Nazi--
i

beamte, der unsere Arbeii uebor achte, nicht feindselig

eintest eilt war«

and vollstaendlg.

Ich plaube^ es v/ar as Freitag^ den ^50 September 1938^

^Is ich am iruehen .Uorfeen einen tele^honischen aoruf erhielt

t

ier mir berichtetei dass in der Nacht alle Mitglieder der
t

(Gemeinde, die von est iuedischem Ursprung herkamen, verbatet

I
urden und den Abtrasnport nach Polen erwarteten. Ich ging

iu der Hal le, wo sie versammelt waren, ganze I^amilicn

rillt Ihren Kindern, nd ich blieb mit ihnen den anzen -ag^

Viele gaben mir die Seh luessei zu ihren 'Vobnan-^en* Es war

ersehnet tcrnd zu schen^ wie der L^abbat schon vorbereitet war>

I^ie Speisen st mden schon ^mf dem Herde, Spaet am Nachmittag

verladen« Dies scriien mir besonders ^efuehllos, a die

leisten dieser Familien sehr religioes, orthodox waren, und

im Sabbat keine Art von ^rans ortation benutzten*
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Es wurde bekannt, das s 4er Eisenbahnzug andder Gi enze Polens

ankam; aber iolen hat den 7ug nicht reinp;e lassen. So ^'eschhh

es, das_s diese Famillgn iuer eiaifie ^Vohhen im ?'NiefflaÄd's

Land" ndder Grenze biiiben ciussten, ::ichlicsslicb^ jedochy

rhielten sie die flrlaubnis nach anderen Uiendern auszu

f:;yana^Tn,_uM_lnL Lvueckblick man koennte vielleicht saj'^en,

dass ihr üniLLlLeck inLEnde ihre LebensreU^ans war. Haet4^en %'\t

fjribe in_j)eutsc;aand bis "zui Endloe;u;nia." bl«ibeii-««esften,
I

faeren i>ie wahrscheinlich all ermiirde* vwi-dett,^

!>ann kam der Abend (itia.J3«November, der eine so veihajen^nis

yaiie Untat fuer die Hannoversche Gemeinde einleitete,—itir -

gitt; eg zu ßett wie .jeden Abend, und wie jeden Taft^sfcand ich

auf um 6» Uhr ^ um den G-tiesdienat in der Synagoge zu be-

suchen. *<c^on^ Ohr am Morgen ertocnte die GlocUe laeiaer-

l^uatuere, und als ich oeifnete, sah ich viV'r Gestapo

Beamte . Sic kamen in unsere Wohnung uotstelllen sofort—

F'ragen f'er fol£;enden Arti^nr muessen Ihre 'Vohnung durch-

äuchen; haben Sie " ffen? Haben 5ie Sparkasscnbuecher?"

Ich »mviderte; "Ich habe ein Sparkassenbuch; ich habe keine^

Waffen "
. Sie beschlaf^nahmten me in Sparkasseubuch^ Ich hat

t

•-

keine Ahnunp, was sie wollten.

Schliess lich sagte ich^ dass ich gewohnt hin, jedea

, in

andern we
i

uhd, mit einem leichten Hohn in seiner Stimme) «a te:

Nk:«, wiH zur Synagoge gehen!" feU: wandte sich wieder zu mit

uhd sagte: "Die Syna^j ^e steht nicht achrl"

Ich glaubte, er machte einen Spass. Es ersckien. jair



^m i"

/

(The Ki'istall nacht) 7

unmoeglich^dass solch ein prachtvolles und solides CBHaeude

wie unsere Synagogo in Staub und Asche auigehcn koeniite*

/

Umv Beamte fi^hr fort und sa te: "Sie muessen mit uns
t

zum Polizeipraesidiura Jcommenl** Aul dem Wege dahin wollten

sie mir die brennenile Synagoge zeit en; aber sie Konnten

keine der Zufahrtsstrassen benuctzen. da all wei en Feuers-

gef ihr gesrerrt waren. So geschah es ^dass ich die brennende

Synagoge nicht sah.

Als ich in einen weiten Raum im I olizeipraesiciium

efuehrt wurde, sah ich ihn gefuellt mit Vatgliedern der
t
Hannoverschen Gen^einde. Da waren vielleicht 250 Menschen»

Einer von den -^n.esenden Maennern sagte: "G-d sei Dan?., dass

Sie hier sind^ Dr.Schorsch**. Als ob ich irgendetwas haette

tun koennen!

Ploetzllch stuermtedbr leitende Gestapo Beamte (wie ich

annahm) mit eini:^^,en andern im Schlepptau in den Raum und
KontinentäT

schrie Dr. Seil; man (den Eicentuemer der beruehmten/ ummi-

t
fabrik) unf*:efaehr mit diesen Worten an: ^^Xii^T Bursche hat

eine Russische Flinte in seinem Haus!'' Aber Dr*3eligman
4

erwiderte, dass er manchmal im Sau} ark auf Tie Ja^dting,
4 ^———-——

—

— __—

—

und dass er fuer disen Zweck die Flinte g:ehabt haette; und

{dass diese Flinte nicht von liussland laeme. Obwohl ich Dr.

tell(::man persoenlich nicht kannte, es v/ar mein Freind^

pr^Rlchard Welll, der Chei-Chemist der Kontinental Fabrik^

dler mit mir arrestiert wurde^der mir ale lersoenllchkelt

dos Dr.Seligman beschrieb. Aber nieaaiid wuss e, was dn anging.

offensichtlich solltel^vvlr in dieser «arbarischen -Veiset
interrichtet werden, dass neue Zeiten gekommen sind«
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In der Nacht schlleien wir aul Matratzen, ohne eine

Decl e. Da ich im Kriege and der Front war^ tonnii Ich es

ohne Schwierigkeiten ertragen* Am naechsten Morgen m »Fa-

schierten wir zum IJahnhof • Ich sah manchmal erstaunte Blicke

ein|;ger Menschen^ die vorbei kamen; ciber die Stadt erschien

mir bereits fremd und auslaendisch. Ich sah den Gestapo

Beamten» der unsere Arbei t ueberwachte, vorbeikommen^ und ich

fra^:te ihn^ ob er eine Postk rt e.die ich an meine Frau ge«-

schrieben hatte» ahsonden wuerde» und er antwortete: "Sie

koennen schreiben» wenn Sie in Buchenwald ^ind." Das war

das erste Mal» dass ich den Namen ''Uuchenwald'^ hoerte; ich

hatte den Namen niemals bevor ;?:ehoert*

Der Zuic erreichte i^ V/eimar» wo wir in dem Unterprimd

Durchrang aulKestcllt wurden. Ploetzlich hoerte ich eine

wilde .Stimme. Einer der Wachen hat einen Kian herausgezogen und

- bruellend wie ein wildes Tier - muss er ihn l^einahe tot-

geschlafi:en haben» obwohl ich das nicht sehen konnte. Has

wahsinnige Schauspiel war unverkennbar.

Eine Truppe nach der andern wurde dann in L istwagen

verladen mit der Anordnung, dass keiner erlaubt war, den

Kopf herum;'.udrehehen. Nach unrefaehr 20 Minuten erreichten

wrir das Konzentrationslager "Buchenwald**, etwas» das ich

niemals vorher c?esehen hatte. Es sih so niedlich aus. Da

israren Blumen» 'ine Inschrift ie: •'Arbeit macht frei"; oder

rRecht o()er Unrecht •- mein V;terland."

Tn OrupieaBh itten wirddurch d.is Tor zu rennen, bej leitet

bei Nazi Sold.sten mit Pruegeln in der Hand. Wenn jemand

5to|[;erte und fiel» der Irue^el kam runter auf seinen Kopf.

Der Mann bevor mir fiel und i«h stutpcrte ueber ihn. Sofort
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kam ein lruep;cl au^ meinen is.opf ; aber tatsaechlich der

fazisül:iat hall mich bein iho nicht beruehrt, Spaeter Jemand

behauptete, dass diese Na;:isoldaten dia Hefehl f!:ehabt

hatten, die Neukomir.ende halber tozushiafen.

3ass da taiisende in cinejLungeheuren Platz gest nden haben

missten > Da waren hoelzerne Baracken ;_.-iu£_ einigen haenimertea

Seh 1 iess lieh kamen w IrL^um Stillstand, und dann sah ich.

uef.;np:ene herum. Und dann sahe n wir d ie Vorg.ienge des Appell:

Eine Gruppe von Offizieren, ein Mikr phono, und eine ^rt

fish, nuf dem einer der Geiangenen gee cit war, der dann

fuerc ht erlic h geschlafen wurde > Zwei starke SS -men haben

das Amt des Henlers ausgefuehrt. Qlfansieht lieh sollten

Jie Neukommer mit Furcht und Schrcc! cn gefuellt wteden, so

lass sie nicht an einen Aufruhr denken koennten.

Wir waren in den Ilaenden von Unmenschen; das bekam jetzt

vlar. her warum?, fr ig** ich mich. Sollte da irgendeine

Moeglichkeit bestehen, wieder aus 'leser Schrodenskammer

herauszu kommen? Unsere Frauen wussten nichts von dieser

schrecklichen ituation. Tn der Nacht schliefen wir in

einer dieser 'aoel^erncn Baracken, die mit Brettern in fuenf

Stufen abgeteilt waren, und wir w »ren zu saranient!;epackt wie

luehner in einem Iluehnerstall. Wir vyaren durst ig ; afeer >vit

erhielten nichts zu^trimken. Wir v/aren hunr rig und wir

erhielten nichts zu essen. Naechst zu den Baracken waren

f
iuigc Plaetze» die als Toiletten gedacht waren. Das Lager

war um zacunt, und von aussen, Nazisoldaten beobactcten

die juedischen M enner, die ihre Notflurft zu verriciiten

hatten. In der Nacht lioerten wir AxuxÄtxMxm manchmal
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Schreckensrufe« ICinnial hoertcn wir die Stlmw# eines

jungen Mensclien^ schreiend: "Schlaft mich nicht tot! Ich

habe ein Vis ra fuer AmcriVa bei dem Amerikanischen Konsul

in Stuttfiart ! " Am naechsten Morien sahen wir einen Jun^ien

Mcm^chen dessen Kopf mit Bandagen citige»vic elt w.ir.

Ich ucbr 'achte flle vor an* encn /^wel e \^x\'^ fonnie

nicht versiegen, vas {*:eschah. Diese Welt de^ Konzentrat ions-

laf^ers raybs den vAxi an^r zur !oelle f»ewes: n sein* Ich

fragte mich^ was wiJ 1 weiter i esc^^e*»Bn? Ich hatte ?.eine

Vorstellung* Ich h ttte niemals etwas ueber Vonzontr iti ns-

lagern in Dcutse laud gei^oert.

Erschr^cf;ende ::« schichlen wurden crzaehlt. Diese Unmenschen

haetten einen Man in einem Eimer pefuelJt mit Nasser

ertraenkt. Zu/ ihrem Ver nuerren haetten sie einen alten Man

an ein rreuz |t;en<i/»elt • Venn jemand irisinriif^ lurde^ stecl en

sie ihn in eine senlrec^»tes Lock nnd lassen V^n verhungern.

Einer der Hefanrenen rin<^ herum \}rv<\ sammelte Geld fuer

Arzneien. Die Summe wuerde elhem SS-^Man r er eben, sapte er.

Ks war ^^anz offensichtlich der Versuch einer Bestechung'*. Ein

Gefangener ^ ab 5000 Mark, die er In seiner Tasche hatte.

N chher h:;.t er eweint.

Dann k *ri pToetzlicIi eine Veraenderun^:;. Wir er Hielten

elwas bessere Nahrun . Warum? Die Araerikani chen Jurten haet;en

sich bereit erklaert 4 000 Dollars als lioosegeld ^u

befahlen. Das waren ofi ansieht lieh Gerucchte* var das yanze

Verbrochen nichts als ein Erpressim svcrsuch, fra(i;te ich

mich . Ich wurde ^ann "einfrei leidet"; i.e. ich er'ielt die

leichte ef ef!;nisuniform und wurde einer B^racUe Züj^eteilt^
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unA dann, eines Ta? es, jemand sagte zu mir: "Dein Name

wurde ueber das Radio genannt. Renne zu dem Platz, wo andere

sc^on in einer «?eihe anpetreten waren. Als ich diesen

Platx erreichte, vv^rle mir pe^^agt, I wuerde heute entlassen

irerden. 'Varum? Keiner wusste et.as. Es kam so ploetzlich wie

die Verhaftung, Zehn Täte w .ren xkxkkkxkxxxkkx vorueber-

gegangen« Die ;:anze erschreckende Geschichte iormulierte

sich in meinen (iedankea in biit erster Ironie mit dem Anfang

eine (ioethischen edichtes: "Ich ginpim 'Valde so fuer mich

hin, und nichts zu suchen, das war mir im Sinn.'^ Ich hatte

erfahren, dass dieses Konzentr it ionslager nicht weit von

R'eimar iv:)r* as Goethe gesaf t haben vuerde, haette Ar dwon

getraeumt, ftass eine solche Hoelle v n dem Volke der

Dichter und rhiloso hen |2:eschaflen worden war!

Als wir schliesslich entlassen wi rden stan en wir bevor

einem SS Offizier, der uns mit einer p:ifti:>en Summe warnte;

••Wenn ihi im AusI in< e seid und erzaehlt iuei»en ueber

Deutsci».land und euere Verhaftung, wir werden euch l:riei:,en,

vo immer ihr seid!** - Das waren un; ef ehr seine Worte; aber

per Ton seiner Drohung verbüeb in meinem edaechtnis fuer

immer. Ich habe nicht einmil meiner Frau etwas ueber das

^ nznetrt ionslager erz ehlt bis ir in Amerika waren.

Finire Stunden nach Mittnack erreichte ich mit dem Zur

e

annover. Als ich zu meiner Hohnunr kam, war meine Frau noch

immer anf; sie h t e mich erwartet. Aber ich sagte: ••Ru hr

ich nicht m. Tch muss meine Klei er vvechseln* Die alten

aben wir in einen Sack ^estec? t. Und dann hat ich sie.

nir einen Tee zu machen. Meine Frau kennte meinen Dui st i acr

iee gar nicht verstehen. Die H eftlinge warem beinahe
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verdurstet. Diese Menschen Uc^e 1er hatten ihre (irausani! eiten

.
i

! bis zum Kleinsten aus eflacht.

Ich habe dann sohl lessllch erf thren^ was vorpe anjen

War* Meine Frau erzaehlte mir,dass mein Vet er oie^mund von

London an;; eri fen hatte. WIBr hatte nur eine Frage: "Vo Ist

Emll?'* (i.e.mein Vorname '^. "Ich weiss es nicht '% antwortete

meine Frau^ worauf mein Vetter erwiderte: "Aber wir wissen

es!** \\r vendetesich an Dr.Heinrich Ilcrtz, der Chiel-Kabbl

of Great nrlAain. Sieben Tapre spaeter r'ilelt meine Frau

einen Brief vom Enfl Ischen Konsulatain Bremen mit der
<»

Information^ dass sie ein Visum lur Eni land fuer die ganze

Bimille haetten. Mit diesem Briefe plnn meine Frau zu der

Gestapo im Pollzcl--i'raesidium. Es war am fage der Beerdigung

des Herrn von Rat. Der Jun e \Um, anpeklapt, ihn erschossen

zu h ben, Ilcrschel Gruenspan, ^ar von Hannover. Seine

Eltern waren eine der Faml len, die in der Mitte der Nicht

verhaftet und dann nach Polen abtransportiert wurden. Aber

da war keine Aufreizung in dem Gestapo i^uereau. Meine Frau

wurde hoefllch empfanpen^ und auf dem Grunde des Briefes

vom En: lischen Konsulat gaben sie sofort den Befehl nach

Buchenwald^rlass ich entlassen werden aollte« So kam es^ d ss

ich nach Hannover zurueckkehrte und wusste, dass Ich

Deutschland vorlassen muss^e. Ich konnte das niemandem

i

erz. ehlen. Irgend. le der Vorstand meiner Gemeinde muss

s rewusst haben. Ich er* lelt einen Briefe den Ich setzen

erwaehnt h be, der dieses -VisBen widerszu-^ spiegeln scheint.
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In Vineland, wu ich mich in meinem Ruhestand schliesslich

niederliess, traf ich cin^n Herrn I.Moses von Aachen,

der auch in Buchenwald gev/e- en u-ar. Er erzaetilte mir, dass

er mit den Aorten entlassen wurde; ".>e«n Sie in 24 Studdan

hiebt aus Deut seh lajid raus sind, werden Sie uieder verhaltet
4

iverden!" Er war in der Naehe der Tlollaendischen Grenze und
4

conntc bei Nicht die Grenze uebersc breiten.

Ich wollte herausfinden, was aus der Syna- oge gewroden

ffar. Ich ginf; djhin zu Fuss; die Strassenbahn Konnte bei den

Juden nicht mehr benutzt werden. Alles was ich s »h, war ein

ungheurer Truemmerhaufen; nur die zwei Tuerme am Binganpstor

sind nochtrestanden. Ich hatte nicht versucht, Information

ueber die Geschehnisse zu erhalten. Ic'? h ibe alles sofort

fucr die Auswanderung vorbereitet. Die Firma "^^eukirch in

Breaen verpackte unseren Besitz und versprach, alles nach

ämerika zu senden, wenn v ir ihm die Anweisung geben wuetden.

Das Hanukahfest kam, und wir zuendeten das erste Licht

noch in Hannover. Am foi. enden Morgen sind wir mit dem Zuge

Ldodon

f|liegen« Der Albdruck, der uns stets begleitete, verschwand

erst, als das FlugzeuglAn Rotterdam niedersetzte. Wenige

StiüStufen spaeter wa en wir in London mit unseren Verwandten

vereinigt. Als das FluRzeug in Hinnover aufstieg, fragte mich

jnein drei.iaohriger Son; "Vater, fuehlst Du in Deinem Magen

auch so schledt vie ich?« Eine kleine Episode warf ein seltsames

Icht auf die Sitna; ion. Ich wandte mich an einen uuiformierten

[azisoldaten und s gte: "Ich habe 400 ilxirk, die ich nicht ins
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Ausl m:l nehmen kann« ( Ir waren erlaubt C6 Dollars - 24 Dollars

fuer jede Fr^rson - mit uns zu nehmen), VVean ich Ihnen eine

Aridresse p;ebe, wuerden Sie dises Geld dorthin seriden?** Er

beJIAte« Nach dem Kriege erluhren wir vun einer alten Tante

meiner Frau, die den Kricij, in Theresicaitadt ueber lebte t dass

sie tatsaechlich das eld erhielt. Sie lebte damals in einem

kleinen Dorfe in Uuertteraberg.

Eine juedische Zeitung wollte meine Erfahrungen haben«

Ich bin diesem Wunsche nur oberf laechlich nachf^ekoraraen. Vir

konnten den staendif^en Verdacht, der uns verstaendlicher-

weisc nioderdrueckte, nicht los werien. Eine Deutsche Frau in

den Mittel jähren, wollte uns immer bebe ;f lieh sein, amtliche

Stellen zu erreichen, usf . Was ich aber nicht verstehen

konnte war, dass sie immer Namen von Verwandten, die noch in

Deutschland warenv/issen wollte. Ein staendit er Verdacht der

Spionage hielt mich zurueck, sopar eine einzire Addresse zu

olfenbaren. Ich glaube noch immer, ciass es ein ;?lttel der

Naziverschwoe#uug war, jeden Auswanderer unter Druck

zu behalten.

Wir kamen nach T.ondon am IH. Dezember V^Z& und wollten sobald

ils moeglich nach Amerika weiter fahren, wo ich zwei SchwcsiCrn

latte, die schon J ihrzehnte in Amerika Lebten, merika liess

kein Schiff mehr nach Eurof a rohen. Unsere in Deutsc land

gelauften Schif .sV irten waren wertlos. Wir mussten schliess-

lich ein Schiff der Vhite Star Line in liverpool benuetzen

tind erreichten New York am 27.Maerz, 1940. Ich hatte oft

zu meiner Frau f esaf2,t : Wenn wir Deutschland verlassen muessen.

verlassen wir auch Europa • tis war erst dann, dass vwir

schliesslich wagten, unseren Mund zu oeffnen uni von
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unseren Erfahrungen zu erzaehien

Die Verfean{;.enheit lag wie ein Mueh Utein auf meiner Seele

und aui-»ew.er^Pr:tti, die so tapfer alles ueberstanden hatte.
elf

Unsere »iiWn J ,hre alte Toctiter »är so tief erschTf^ktTdass^

sie imwer befuerchtete, wie wuerden sie~all?ln lassen. U'ir

fragten uns immer xvieder: «as wirfl-allen diesen Menschen ~

-geschehen, die in \en Haendcn-dtrse^ ITiiÄrornsöhen^^urü^k-

lieben2.;ie sollte ich die barb<irische ZersTöerung der

grossen juodisch-religioesen Zivilisation verstehen? Solche '

Gedanken und viele andere stiegen immer wie:]er~iuf7~Ich

aucb-»4ne

Aeben koennte, und es war beinahe wi«-ein \7under, dnss da

eine Juedische Gemeinde in Pennsylvania war, die einen

J)£utschen Rabbiner suchten; eine tTemein^e rnTTli^rcher ich

verbunden blieb bis zu meinem RühesUnd im

Jahre 1D64, uml deren-Rabbi Emeritus ich noch immer bin.

Im Rueckhlick verstehe ich heute, dass was in Hannover

umLla ganz Deut sei. land peschehen^ar, «Jen ^uecTcscTTIäg

^Ines Zeitalters zur oohen -Gewalttat be SeuteteVTten koennte

^fl_Äeitgehend als Kennzeichen dieses 20. Jahrhunderts

Mtnachten. Es ist dasselbe, wenn ein Fuchs ih~eTneh

Jluehnerstail einbricht and aU^s, das nicht f lleliefrakBhnT

zerreist und toeted. Es ist ein-Moerder-tmhnsinn, den nur"

die_Lifisundesten ueberkommen ! oennen. Es war eine moderne

Form_des J^erder-.:oetzeft.iiens*, der die-ulteh Voelke^Tä^mme

Xer^Xtete^ .Iber es war schwer zu verstehen, wie sopenannl^e

.gebildete Uiid_4ntellec tue 1 le—Mensche an diesen
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. Blutorgion teilnehmen konnten und sie sogar leiteten.

Mit den heute zur VerJ^uegung stehenden Waffen und Mittel
/

der Zersoerung, da igt keine Holfnunp mehr veruuejftig, die_.

an ein lieber leben des Menschengeschlechtes glaubt»

Solche Gedanken hatten mich bis ins Tiefste aufgewuehlt

Sie hatten beinahe auch mein Vertrauen in die fcäiistenz

einer geistigen Religionskraft vernichtet. Alle diese JilQerden

JAixxtexnc^ sarte ich oft zu mir selbst^ hatten Religions-

unterricht und Gottesdienste besucht, »ias sie taten, war eine

weltenwfite Verhoehnung G-ttes.

Es brauchte eine lange Zeit bevor ich versj:andj^ dass
Grupte

Jede neue Gener ition wtx eine/löiiixxxtxMi von kleinsten

Tieren darstellt , und dass das Menschengeschlecht keine andere

Wahl hat, als durch Erziehung die menschliche Seele in

einer hoeheren Platform zu verankern«

Kein Wunder, dass ich an meine Hannoveraner Erlebnisse

einfach nicht mehr den' en wollte. Die Nazi leriode hat die

Menschheit vorr iftet. Es ist eines der croessten Wunder,
religioes-

vergleichbar mit den Ereignissen der XKüim schoepferischen

Zeiten der lümxKlfKXKXXKlcxKktXBa Weltgeschichte, dass da

immer noch Menschen waren, die die Ehre ihrer Seele nicht

vergessen hatten.
\
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Wandlimgen ,

' von Rabb.Dr, Sohorsch.

Das Zeitalter der Ehrfurcht slosigkeit

>

Das Judentum iDetracTitet alles Sein und alles Geschehen

seit Urzeit aus religiöseai MäläMMIüKglX Gebimdenheit heraus.

Das ist sein Charakter und seine Ehre. Daran werden Seitenwege

und Abv/ege nichts ändern; sie werden unerbittlich münden in den

Untergang oder die Umkehr. Aher religiöse Bindimg ist Preiheit-f

weil es absolute Freiheit nicht geben kann,und weil Bindimg

im Höchsten Befreiung aus dem Niedrigen gewährt. Aus diesem

Grtmde ist es kein Vorbeileben am ISX Zeitgeschehen ,v/enn man

auch in der heutigen Lage versucht ,hinabzusteigen in die tie=

feren Quellen, aus denen das Dasein sich gestaltet und mit dem

Psalmisten spricht: "Von dem Ewigen ward dies!"

Da scheint es nun, als ob man 'iber die letzten drei Jahr=

hunderte ,insbesondere aber über das neunzehnte Jahrhundert

als kennzeichnendes Leitwort schreiben müsste: das Zeitalter,

der Ehrfurchtslosigkeit! Begonnen hat- es mit dem Aufblühen der

modernen Naturwissenschaft. EISKJ Damit ist nicht gemeint ,i£IS

dass die Naturwissenschaft an sich zu verwerfen wäre,dass der

religiöse Mensch s^S^^ sie Stellung nehmen müsste. Es gab ge=

nug religiöse Naturforscher bis auf den heutigen Tag. Und

trotzdem* ist aus SSX dieser Wissenschaft heraus vielleicht

zwangsläufig die Zerstörung der Grundhaltung der Ehrfurcht

hervorgev/achsen. Die alten Völker und das Mittelalter hatten

eine tiefe Scheu vor dem geheimnisvollen Wirken der Natur.

neue
Die/Naturwissenschaft lehrte, dem Geheimnisvollen auf den Leib

zu rücken! Nicht gefühlsroh! Sie war vielmehr erfüllt von. der

glühenden Hoffnung , einst die ganze Wahrheit des Daseins zu

entschleiern. Naturforschung in diesem Sinne war eine neue
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Pueligion,die Religion der rücksichtslosen EntlDlätteriing und

Enthüllung! Im immer wiederholten Experiment musste die Natur

ihr zuckendes Geheimnis preisgeben und herauswuchs die Beherr=.

schung der ungeahnten
,gigantischen Naturkräfte , das Maschinen=

Zeitalter! Aber ist das noch Natur
,
geheimnisvoll blühendes und

wachsendes Weben und Gestalten, oder schaut uns nicht aus dem

dem Gewärr von liebeln und Röhren die zu Eisen erstarrte Fratze

eines ursprünglich Lebendigen an? Ehrfurcht fühlt man gegenüber

dem Geheimnis des Lebens. In der kalten Maschinenwelt war Ehr=

furcht ein Gespenst!

Kann es uns wamdern,dass Ehrfurchtslosigkeit ujn sich griff
verheerende

wie eine/Krankheit? Zuerst schwand sie aus den Gebieten des

Geistigen , der 'Wissenschaft , dann des alltäglichen Lebens. Ge=

schichtslosigkeit ,Loslösung von den Bahnen des Gewordenen er=

schien den Menschen auf einmal als ein neuer Vert! Gott wa:irde

zuerst zur Untätigkeit , zur Unwirksamkeit verurteilt , dann ab=

gesetzt und ganz geleugnet. An seine Stelle trat die Vernunft,

das heisst das jeweilige Denken des Einzelraenschen,denn sovie=

le Menschen soviele Vernünftigkeiten! Anarchie war die Folge

. auf allen Gebieten des Geistes. Jeder Begriff wurde unterhöhlt,.

alles relativiert. Schlies.slich griff es 'iber auf das Gebiet

von Moral und Sitte und auf den Alltag. Sollte es noch irgend

etwas geben können, dem man sich ehrfurchtsvoll zu unterwerfen

hatte? Ehrfurcht war ein vergessener Begriff! "Vor einem grau=

en Haupte sollst du aufstehen! Vater und Mutter sollst du eh=

ren!" - seit Jahrtausenden haten diese Forderungen gegolten;

nun waren sie auf einmal keine A'erte mehr! Das ganze Sittengese tz

drohte, zur Phrase zu werden. Verboten war im Bewusstsein des

Durchschnittsmenschen nur noch, was mit gerichtlicher Strafe

bedroht war. Sonst w^ar alles erlaubt. Alles war allem p:leich.
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Wenn sogenannte V/issenschaft sich was darauf zugute tat, die

göttlichen Sittengesetze als zum Teil rückständige menschliche

Konventionen darzustellen , so war es kein Wunder,wenn auch die

Grundhaltung des Alltagsmenschen Ehrfurchtslosigkeit und Prech=

heit wurde. Kein Heiligtum von Gedanken und Gefühlen ,derU$her=

lieferung ujid der Liebe war noch sicher,nicht von den Fingern

der sich überlegen dünkenden Spötter betappt , zerfasert ,zerissen

und beschmutzt zu werden! Wir haben erfahren,was der Talmud

sagt: "Alles ist in Gottes Hand,nur nicht die Gottesfurcht!''

Er meint: Ehrfurchtslosigkeit ist ein Fluch, den die Menschen

sich selbst auferlegen! .

"

,,

Das Srv/achen der Seele.

A.uch die Seele war getötet worden! Es konnte keine Seele

geben, weil das Seziermesser noch nie eine gefunden- hatte! Die

Seele war nur noch ein Blindel von Empfindungen. Und ihr Aus=

druck? Die Ehrfurchtslosigkeit! Nur der seelenlose Mensch kennt

keine Scheu. Aher die 7.^andlung begann schon vor drei Jahrzehn=
dem ö-etiet ,das

ten;und sie ging wieder aus von ägS§gM|M}^aiS die Ursache der

Abirrungen warää: von den Wissenschaft! Sie entdeckte auf ein=
ti

mal, dass etwas Ungreifbares gab, ein Etwasraehr als nur Körper=

liGhes,und dass gerade dieses Etwasmehr das Wesentliche und

Ausschlaggebende SSIX ist. Hatte die Wissenschaft zuvor sich

daran erfreut, den Organismus immer mehr als Maschine zu ent=
er

hüllen, so rausste sie nun feststellen, dass £IÄ in einem Punkte

etwas mehr ist als Maschine: er enthält nämlich Leben! Diesem

unbegreiflichen Leben, diesem Etwasmehr als Körper und Maschine

galt nun das Interesse* Und man machte die erstaunliche Ent=
für

deckung,dass/dieses Leben allem Anschein nach keine Gesetze

aufgestellt werden konnten, dass es unberechenbar , irrational

ist!
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Und was als Kampf der Wissenschaft sich abspielte , das

drang auch allmählich hinaus in den Alltag. Und zwar äusserte

es sich in einem ganz Merkwürdigen. Das Unberechenbare wird

nicht beherrscht , sondern dienend beschworen! Der Ausdruck ist

das Kultische » Man darf dabei nicht nur an die Religion denken,

die um das 'Jlesen und die Notv/endigkeit des Kultischen immer

gewusst hat. "rlenn z.B. die Jugend, für viele unbegreiflicher=

weise eine Freude daran KäX gewonnen hat, sich gruppenweise in

die gleiche Kleidung zu werfen,wenn das Kameradschaftliche eine
erlangt

ganz neue Bedeutung gJSSMäM hat, jenes selbstverständliche
t

SinfachnurZusammensein mit seinen merl<:v/'irdigen Ausprägungen:

es ist nichts anderes als ein neuer Kultus,mit dem einem Un=:

sichtbaren und Ungreifbaren gedient wird! Und wenn der Begriff

der Gemeinschaft aus seiner .Starrheit zum Leben erv/eckt worden

ist,wenn die Unterordnung des früher sich göttlich dankenden

Individu\;mis vntex die Autorität der Gesamtheit ganz selbst=

verständlich erfolgt,weil daraus eine bisher nicht gekannte

innere Erhebung und Festigung entsteht, so ist auch dies nichts

anderes als kultische Haltung, das heisst: es tritt einem Unbe=

greifliehen gestaltend ,beschv/örend und empfangend gegenüber der

Mensch,nicht der Einzelm.ensch , sondern die Kreatur Mensch, oder

wir können sagen: der beseelte Mensch, das ist der Mensch, der

fühlt, dass er mehr ist als nur Körper. Im Kultischen entper=
geschützt durch die

sönlicht sich der Einzelmensch und erhebt sich,IÄXMi strengeÄ

Form, in das Reich unberechenbar strömenden Lebens. In nichts
Gewalt

anderem denn beruht die siegende KXäXi einer neuem Gemein=

Schaft als in der Erv/eclomg der verschütteten Kräfte des Ge=

mütes,in der Erweckung der h"ungernden Seele!



Der Geist des zwanzigsten Jahrhunderts wird ein anderer

sein aIs der des", neunzehnten. Die alte Freiheit war fast der

Tod der Seele. Die Ehrfurchtslosigkeit war der schlimmste

Pesthauch, der je aber die Erde geweht. Gewiss hat auch die

Vergangenheit Grosses geleistet ,und vieles wird und muss er=

halten bleiben. Der Unterschied 'wischen beiden Jahrhunderten

jedoch wird in einem scheinbar kleinen Ursache liegen: in dem

Etwasmehr als nur Körper, in der Seele, in Gott!
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Q^erlag unb aUetittoe $(it^eigenaitual)me: ^Httottcen^€;rpebitiott ^ubolf i^riij 8d)ttab(
§annoüer, gerblnanb='^allbrect)t|lrn6e 77, g^mruf {\221S

^tertclia^ve$alionttcment
5iOT 1.- ^uaüöl.^cftcögclb ^cittnotiet, ben 16. Sutti 1933

Verlagsort Kassel

10. Solirgattd
^r. 12

^anblungett.
^^oit 'i}labb. ^r. 6 d) orf d).

3)0$ 3eitttlter bcr e^tfurc^tslofigkcU.
^aö 3^»^f^dum betraii)tet qüco 6ein unb ödes ©c(d)ef)en feit

Urzeit aut. veliniofer (öebuiibciil)eit heran?, ^as ift fein (il)nraktev

uHt> feine (£l)ie. '3)nran luerben öeitenmecje unb Qlbtuege nid)tö

iinbern; Jie u^er^en nnerbiltltd) müiiben in bai ilnterflontj

obei* bie llnilui)r. ^2lbei' relioiiife ^inbnnc? ift J^reiijeit, lueil es

abjüinte ^^^ilKit iiid)t qcbcn kann, unb wvi ^inbung int §i)d)flen

'^efreiuuQ ^a\i'=, bem 9Iiebrinen geiüäl)rt. ^Uis biefem ©runbe ift

es kein ^^ovbeileben am 3f^*nff<^)^l)t'n, luenn man and) in ber
t)entigeu iJage uerfudit, l)inab5ufteigen in bie tieferen Quellen, ans
haxcn bas ^afein ftd) geftaltet unb mit bem S^^falmiften fprid)t:

„Q3ün bem ©luigcn waxh bies!"

^a fdjeint es nun, als ob mau über bie legten brei ^al)x^
l)unberte, insbefonbere aber über bas ueunäel)nte ^^^^ijunbert
als keun3eid)nenbes ^eitmort fdjreiben müfjte: bas geitalter ber

(£l)ifurd)tsIofigkeit! begonnen l)at es mit bem ^ufblül)eu ber
•mobernen 9IatnriDiffenfc^aft. '3>amtt ift nid]t gemeint, bajj bie

9?aturmiftenfct)oft an fid) 5U öermerfeu märe, ba^ ber religii3)e

9Hcn)d) gcgcu fie 6leUuitg nel)men nützte. (£s gab genug reltgiöfe

9Talurforid)er bis auf ben ()euligeu "Xag. Unb trotjbem ift aus
bitfer 5Biifenfd}aft heraus oielleidjt smaugsläufig bie Serftörung
ber ©runbl)altung ber (£[)rfurd)t l)eroorgemact)fen. ^ie alten
^^ölker unb bas 9Hitte(alter hatten eine tiefe 6ct)eu öor bem ge^
beimnisuollen Wirken ber 9iatur. ^ie neue 9Iaturmiffenfd)uft
lehrte bem (^eheimnisüoUen auf ben iieib 5U rucken! 9Iid)t ge^

fühUroh! 6ie mar üielmehr erfüllt oon ber glühenbeu ©offnung,
einft bie gan^e 3Bahrhcit bes ^afeins 5U entfti)letern. Jlaturfor==

fdinng in biefem 6inne mar eine neue 9leligion, bie Qteligion ber
rüi*kfid)tsloten (Entblätterung unb (Enthüllung! 3"^ immer mieber*
holten (Ejrperiment mnjjte bie ^latur ihr audienbes (Geheimnis
preisgeben, unb h^^ausmuchs bie ^eherrfd)ung ber ungeahnten,
gigcmtifdjen 91aturkröfte, bas 9Hafd)inen5eitalter! "^Iber ift bas
noch 91atur, geheimnisooÜ blühenbes unb roachfenbes ^eben unb
(öeftalten, ober \djant uns nicht aus bem ®en)irr oon ©ebeln unb
Qf^öhren bie 5U ®ifen erftarrte ^rage eines urfprünglid) fiebenbigen
an? (£hrfurd)t fühlt man gegenüber bem (Geheimnis bes Gebens.
3n ber kalten 91lafchinenmelt mar (£htfiitd)t e.n (öefpenft!

^ann e=i uns munbern, bQ\^ ^hi^fiird)tsIofigkeit um fich griff
roie eine üerheerer.be Krankheit? 'S^u^^t fdjmanb fie aus ben
($5ebieten bes ®elftigen, ber 2Biffenfd)aft, bann bes alltäglichen
ilebens. (Befchid)t5lofigkeit, i!osIöfung oon ben Bahnen bes ®e*
morbenen erfchien bm 5Henfchen auf einmal als ein neuer 2Bert!
(55ott mürbe 5uerft 5ur Untätigkeit, aur Uuroirkfamkeit oerurteilt,

bann abgefegt unb gana uerleuqnet. ^n feine 6telle trat bie

Q3ernnnft, bas heifjt bas jeroeiltge denken bes ^inaelmenfd^en,
benn fooiele 32ienfchen fooiele Q3ernünftigkeiten! 5Inarchie mar
bi-* golge auf allen (gebieten bes ©eiftes. J\eber begriff mürbe
unterhi)hlt, alles relotiüitrt. 6d)lie6lid) griff es über auf bas
®rbiet oon 92]oral unb 6itte unb auf ben '^Utog. 6ollte es noch
irgenb etmas geben können, bem man fich ehrfurchtsooU gu unter«
roerfen hatte? (Ehrfurd)t mar ein oergeffener 33egriff! „Q3or

Höchstleistung

einem grauen ©aupte foüft bu auffiehen! Q3ater unb 93Iutter follft

bu ehren!" — feit ^ahrtaufenben hnben biefe (?orberungen gegol*
len; nun marcn fie auf einmal ktine SBerte mehr! ^as gange
6ittengefeti brohte, gur ^iph^afe an merben. 53erboten mar im
^3emubtfetn bes ^urd)fd)nittsmenfd)en nur nod), mas mit gedd)t^
lid)er 6trafe bebroht mar. 6onft mar alles erlaubt. Dilles mar
allem gleidj. 333enn fogenannte 2Biffeufchaft fich ^vas barauf a""
gute tat, bie göttlichen 6ittengefeHe als a^m "^leil rücftftänbigc
menfd)lid)e c^onoentionen baraufteüen, fo mar es kein SBunber,
menn aucl) bie (&runbhaltung bes ^Ütagsmenfd)en (Ehrfurdjts^
lofigkeit unb gredjhett mürbe. Ä'ein Heiligtum oon ©ebanken
unb (Gefühlen, ber Ueberlieferung unb ber iiiebe mar nod) fid)er,

nid)t oon ben gingern ber fid) überlegen bünkenben ©pötter be*
tappt, a^rfcifert, a^i^nffen unb befd)mu6t au merben! 2I3ir hoben
erfahren, mas ber Xalmub fagt: „"iailes ift in (öottes öanb. nur
nidit bie (öottesfurd)t!" (Er meint: ©hrfurchtslofigkeit ift ein
guui), bax bie 511enfchen fich felbft auferlegen!

'^nd) bie Seele mar getötet morbenl (Es konnte keine Seele
geben, meil bas 6eatermeffer nod) nie eine gefunben hatte! 5)ie
6eele mar nur nod) ein 33ünbel oon ^mpfinbungen. Unb ihr
^usbrudi? ^ie ©hrfui^^tslofigkeit! 9Iur ber feelenlofe SHeufd)
kennt keine 6d)eu. 51ber bie 2Banblung begann fd)on oor brei

^ahraehnten; unb fie ging mieber aus oon bem (öebiet, bas bie
Urfod)e ber 'Abirrungen maren: oon ber 2Biffenfchaft! Sie ent*
bicktt auf einmal, ba\^ es etmas Ungreifbares gab, ein (Etmas*
mehr als nur ^'örperlid)es, unb bajj gerabe biefes ©trcasmehr bas
2Bifentlid)e unb '2lusfd)laggebenbe ift. ^atte bie 213iffenfd)aft
auoor fich baran erfreut, ben Organismus immer mehr als ^a*
fd)ine au enthüllen, fo mufete fie nun feftftellen, bab er in einem
funkte etmas mehr ift als 92]afchine: er enthält nänilid) hieben!
5)iefem unbegreiflid)en 2eben, biefem (Etmasmehr als Körper unb
53]afd)ine galt nun bas ^ntereffe. Unb man ma^tc bie erftaun*
lid)e ©ntbediung, bafe für biefes fieben allem ^nfchein nadh keine
©efege aufgefteUt merben konnten, bafe es unberechenbar, irrational

ift!

Unb mas als Äampf ber 2Diffenfd)aft fich abfpielte, bas brang
auch aümählid) hiuous in ben Alltag. Unb a^ar äußerte es fich

in einem gana ^Ilerkroürbigen. S)as Unberechenbare mirb nicht
beherrfd)t, fonbern bieneub befd)moren! 5)er '^lusbrudi ift bas

'

^ultifche. 9Han barf babei nid)t nur an bie Q^eligion benken,
bie um bas 213efen unb bie 9Iotmenbigkeit bes ^ultifchen immer
gemußt hat. 2Denn a. ^. bie 3ugenb für oiele unbegreiflicher*
meife eine ^reube baran gcmonnen höt, fid) gruppenroeife in bie

gleiche ^leibung au merfen, menn bas ^amerabfd)aftlid[)e eine

gana neue Q3ebeutung erlangt hat, Jenes felbftoerftänbliche (Ein*

fad)nuraufammenfein mit feinen merkroürbigen Ausprägungen: es

ift nichts anbercs als ein neuer Äiultus, mit bem einem Unficht*
baren unb Ungreifbaren gebient mirb! Unb menn ber begriff
ber (öcmeinfchaft aus feiner Starrheit aum fieben ermeckt morben
ift, menn bie Unterorbnung bes früher fidh göttlid) bünkenben
^nbioibuums unter bie 'Autorität ber ®efamtheit gana felbftoer*

ftänblich erfolgt, meil baraus eine bisher nicht gekannte innere
Erhebung unb ^eftigung entfteht, fo ift auch bies nid)t5 anberes

im Beruf durch Qualitäfs-Arbeii Dauerwellen / Haarlärben
normale Preise

PAUL STEINBOCK
Adolf.Hitler-Plaf2l2(EckeLuisensfr.)
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ödtalteiib, faefdjiDÖrenö uub eir.p onoenb geflemibct ber OTenjci),

?. d)t b t einjelnicnfd), {onberii bie .«r«otur OTei.fd^ ober lutr

können fageu ber b fcelte OTenjd), bas ift ber OTenjd) ber

St bD6 er meDr Ift als nur Äörper. 3"« ^ultt(ci)en e..tper(o.i»

fdjoft als In ber Cgrroedmno ber oer(d)iitteten Ärafle bes ©cnutte»,

in ber (£rmed»ung ber t)nngernben Seele 1

S)er ©eift bes jiüanütfliten 3at)rl)unberl5 raub ein anberer

fein, als ber bes nennaeDnten. ®ie alte 5teit)eit roar faft ber

Sob ber Seele. ®ie (£t)r(urd)t6lofigheit roor ber fdjlinimfte '^e|t.

haud), ber je über bie (£rbe gen.el)t. ©erolü t)at aud) b.e 33er»

oanaeuheit ©rofees gelel(tet, unb oielcs roirb «nb tnnfe er^ulten

bleiben 5)er Unterfdjieb jroÜdjen beiben 3al)rt)unberten lebod)

roirb in einer fd)einbar kleinen Uriad)c liegen: in bem (Jtroasmel)r

als nur ÄiSrper, in ber Seele, in ©Ott!

p4reri(tuIiinö5'Suriu6 kr jüDMen SMgeni).

^as ^eftreben, feinen Vereinen einen liid)tigen gübrernarf)*'

nmd)ö AU jid)ev.t, ncranlaöte ben 9]orbn)e[tbentid)en öanbesüep

banb im Q3erbanb ber jübi(d)en SnQenbüeretne ^eutfd)Ianb6, (uc

bie qjfingfttaqe einen güliterfd)uhing6kurjn5 na^ Öo""!^ücr e;n*

5ubeniten. ^tie ^QQnng fanb in ber ©orten bQufd)nIe^t)Iem {tu .

qSertretcn raatca bie Vereine: 33remen, ^^fl^"!"»?V ,.? I vJ

fiannoüer, önbe$l)eim, ©öttingen, ^etmolb nnb Q3teleielb. Kurt

^rener. 33ielefelb, ber ^:ßor{i^enbe bes Sanbeenerbanbes, bcgrufete

bie ^cidiienenen. ^lamens bes 33orftanbe5 unb ber 5)irektion ber

(J^Qrtenbauid)ule ^t)lem l)ic6 5)irektor ^ofenblatt bie ^agungs^

teilnehmer tierslid) n)iakommen unb n)iinfd)le bcrJSIagung m ber

^ube unb 3urüd?ge^ogenl)eit ^t)Icniö einen gntenjöerlouf. (öruße

ber Q3crbanb5lettung entbot beren 2. q3or|i6enber, 3oe Sfrael,

Öannooer. .,

^n ber <5Uubeit6gemeinfd)Qft: „ein[ü{)rung in bie ^äbagogtk"

Setgte ^Rabbiner ^r. 6d)orfd), öa^tiooer, 6tnn ""^ 3n)eck ber

?l5äbagogik. Sbre Dornet)mfte Aufgabe fet, \i^c, ^ulhirgut ber

^erqangent)eit unb ber ©egenraart auf bie konunenbe ©eneration

»u übertragen. 5Uufgabe ber jübifd)eu 3ugenbfu[)rcr fei es, iubif*e

hinge 9nenfd)en t)eran5nbilben, bie fomol)! in ber aUgemeuien, als

aud) in ber iiibifd)en Uminelt it)ren ^Jlann ftel)en. 5)rei funkte

feieii 5U bead)ten: 1. ^as Objekt, bem etinas uberliejert inerben

oü, kurj: TS^ber, ber empfängt. 2. ^er fielirenbe, ber bem 6d]uler

bas Kulturgut 5» übergeben baben. 3. 5)as 511 uberliefernbe

.^ulturgnt q^\ fid). 5)ie Objekte ber (gr^^iebungsarbeit könne nian

qrunbföölid) in folgenbe ^r)pen einteilen: ben äftetl)ifd)en, ben

Doluntariftifd)en unb ben intellektualiftifd)en ^i)p. plebner feilte

bie 213efenunterfd)iebe biefer ^i)pen unb bie barans fid) ergebenbe

oerfd)ie>^engeartetc ^^ebanblungsroeife auseinanber. ^2luf ber ®runb*

laae biefer mcbr töeoretifd)*n)iffenfd)aftlid)en ®ri)rterungen jeißte

ber ^.eferent bann ben 2l3eg in bie aUgemeinc «i^rajis unb tu bie

befonbere (£r5ie^ungsarbeit an ber iübifd)en S^genb.

f^ebröifd) für Anfänger" geleitet üon 6iegfrieb 2Beinberg,

iSaniiooer, gab an beiben ^agen ®elegenbeit, ^nfangsgrunbe,

fiefar* unb fiernmetl)obe bes öebräifd) ber ®egenroart kennen au

lernen (£s gelang bem ficiter ber '5arbett6gemeinfd)att, mit bem

alten 33orurteil oon ber unübern)inblid)en 6d)n)ierigkeit bes ®r*

lernens ber Ijebräifc^en 6prad)e aufjuräumen. ,

^usgeljenb oon ber 5:atfad)e, t^^"^ bas ®ef4el)en ber ®egen-

marl nur aus ber (Erkenntnis ber ^ergangcnbeit begriffen roerben

kann, mürbe in tiner oon Äurt ^rei)er geleiteten ^Urbeitsgemein^

d)aft „5)ie ©efd)id)te ber beutfd)en 3uben oon 1789—1815" be^

Dauervirellen

banbclt. ^abei mürben befonbers SDcfen, Kluften unb ^lu6müd)fe

ber ^man^ipotion klargelegt.

J^rl 5)r. ©rcnemann, öa»»^'^^^» bet)anbelte „Srfte §ilfe bii

llnglüAsfäUen auf 5abrt". 3" aufjerorbentlid) lebenbiger unb

bumoiooUer ^Beife unb aud) an piaktifd)en ^eifpielcn ubermit«

teile bie ^Ujerentin i^re bic6be5Üglid)en Ä^nntniffe.

Unter Leitung oon ^etta ^lamlod«, 3Ce(ermünbe, fnnb in ber

Dämmerung eine gemütoollc 6ingftunbe im freien ftatt.

S)er 2 ^og begann mit turnen unb (J5i)mnaftik unter iieituug

oon Samara ^tingsbeim, ©annoocr. ^Infdjlojj fid) eine ^ifid)^

tigung ber ®artcnbaufd)ule unb it)rer ^inrid)tung unter fad)män^-

nifd)er gül)rung it)res i^eiters, 5)irektor ^ofenblatt.

^er fieiter ber 3eulralrool)lfal)rt6ftelle, Seopolb ©rünbaum,

ßannooer, oerftanb es in gerabe^u oorbilblid)er 2Beife, in bem

kurzen etunbenraum oon 1^2 6tunben in bas raeitoer^meigte unb

fid) täqlid) oeränbernbe Gebiet ber „^irtfdiafte* unb Q3eruf6^

fragen ber jübifdjen ^ugenb" ein^ufübren. ^ies (l^ebiet seitigte

naturgemäß eine befonbers rege ^Inefpradje.

^ir im Q3erbanb unb unfer ^erbanb in ber jübifdien Um»

melt", geleitet oon 3oe n^frael, ^«""ooe^'» bebanbelte folgenbe

(giuAelfragen : ^Uanblunq ber ^lufgaben oon 53erbanb unb Q3cr^

einen in \it\\ leöten 3al)T5ebnten, bie bentigen (Eraiebungs^iele^bes

q3erbanbe6 Aur gefamtjübifdien ©altung, bie Daraus fid) ergeben-^

ben ^erpflid)tungen ber q3erbanbsoereine, ®emeinbefragen, 9(ot*

menbiqkeit ber Sufammenarbeit mit anbren iübifd)en ßugenb*

orqonifationen, 6teUung sn inneriübifd):'polilifd)en Organifationen.

Öeifeumftritten, aber i^um ed)lu6 bod) geklärt, loutbe bas Problem

„911affe ober ^uslefe?«

^<x^ erlebigung einiger ted)nifd)en 5ragen bes £anbesoev^

banbes hielt 3oe Sfrael im Sreien nad) einem gemeinfamen iiieb

einen einbringlidien %y^y^zVi an bie 00m ©ruft ^/^. ^^^'^Iww^
6d)Qr. ^arin beißt es u.a.: „^iibrer Jein beife 53ovbiib fem.

q3orbilb an ©inqabe an nnfere Arbeit für bie (öefamtbeit, q3or*

bilb an ®infat^bereitfd)aft unb Suoerläfffgkeit. ^ebenkt immer,

hak mir kein 5ied)t baben. bas oon anbren 9Henfd)en su fcrbern,

roas mir nid)t felbft rciUens finb, auf uns au nebmen • • •
•

^seber erfüUe bie an ibn gefteUte (Ermartung, bas ausaumerten,

mas an tm beiben ^agen bier an ^Aufgabengebieten geaeigt

ut " eo enbete bie 5:agung in tieffter ©armonie, eine

iaqunq, ber ^t)lem ben a^eifadjen <Habmen ber ^ube unb ber

6;baffensfreube gab. ^i\x bas lciblid)e ^obl ber |ei nebmer

batte ber ^ngenboerein <ßannooer mit oielen treuen ©elferinnen

oorbilblid) geforgt.

3m neuen Staat

^n biefer 6parte oeröffentlid)en mir 9Iad)rid)ten, bie fid) bQwpt-

iödilid), aber nid)t ausfd)lie6lid) mit ben burd) bie pomifd)enp
eianifie beroorgerufenen oeränberten fiebensbebingungen ber^i^en

in ©eutfd)lanb befoffen. 2Bir bringen roeber ©erüd)te nod) 921ci*

nungen, fonbern ^atfad)en, ^uslaffungen unb ®ntid)eibungeu

amtlidier 6teüen. ®er SBiebergabe oon 91ad)rid)ten fubrenber Seit-

ungen mirb ftets bie ausfübrlic^e ClueUenangabe beigefugt roerben.

2158 iüMfd^e ^Inwältc '^
in ^rcufeen jugclaffcn.

$)as preufeifdie ^Juftiaminifterium gibt nunmebr bie 3a^l ber

enbgültig in pren6ifd)en £)berlanbe6gerid)ts*^eairken augelaffenen

arifd)en imb nid)tarifd)en anmalte bekannt, ^nsgefamt fmb in

qßreufien 11814 anmalte bisljer awQeluffen gercefcn, baoon 8299

^rier unb 3515 3uben. 33on biefen 3uben maren 775 gront^

kämpfer unb 1383 ^lt*^nmälte. ©egen 923 ^uben unb 118

Gewissenhafte Ausführung
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freUag« $«. liititi t»34

IVA j6e^^ oo^/
KUM CJIBILIKIT!

^önn S)anbtDCtl^Qt eine ^ueltellung Dcranftalten, Jo toirb eine
bcr tDid^tigftcn Ccrjd^cinungcn mcn|d>lid?cn £cbcH9 in bcn 'Blicf-
punPt unjcrcr ^Öctracfetung gccücft.

^anbi»crB bat eine reale 'Bebeutung. ^ae Eounberbace
©ejcbenß bee :3n[trument«6 bep menjcblicbcn ^anb, crvjän3t unb er-
toeitert bupcb bie ben 'Haturformen cibgelaujcbten !ö>ecß3fiige aller

^tU bilbet bie (ßrunb!«ge für bie ö'nfmicJlung ber gan3en 3it)ili-

Jation.

i)anbtDerß jcbHeßt eine moralijcbe ^orberung in H*. ^cr
bae ^anbtDecß ^QtjtbvU, toürbe aucb bie OHöfllicbPeit menjd)Iicbcn
3ujammenlcb9n$ »ernicbten. ^arum \\t bie (Srbaltung bc$ ^anb-
toerHö eine allgemeine pflicbt aller bcnßcnben QUfnjcben. (Eine
bejonbere pflicbt i[t ee für uhö, bae jübifcbc ^anb-
t»erß 3u erbalten. Obne f)anbtDerP toürb« ber jübijcbcn Gemein-
jcbaff unb ber jübifcben (ßemcinbe bie frucbtbare !Oorau6|e^ung
cinee natürlicb^w aclcHjcbciftlicben ^ufböu$ febicn. 5Darum ift bie
Sörberung bat S)aubtD(ivH ein Beitrag 3ur (Jrbaltung be9 jübi-

Jcben £eben$, C^jBiJten3ficberung jübijcber 5a™>'ien, bie in ibren wei-
teren ^u$tDirPungen lebcm 3ugute Pommt unb jebem QJlitglicb
unjerer (Semeinjcbaft 3ur i&[)VQ gereicbt.

i)anbü)erß bat eine tiefe pbilojopbifcbe Cöebeutung. :3n-
bem ber erfabrene €>€\\t mit geübter ^anb ben 6toff gcftaltef,
toirb bie ^rücPe gtjcblagen bom ^cicb bee ^cnßen$ 3um !Heid?
beö irbijcben ^afeins. (Sine ^rage, um bie alle '5)cnßer ficb Jeit

'3abrtauienben müben, unb an ber ölle ^enBjt)fteme serbrocben finb,

toirb Dom 'JUcij^er ber ^anb mit unbetoußfem £äcbeln praßtijd?

enffcbiebcn.

^anbtocrß bat eine beilige, religiöje ^ebeufung. ^er
^anbtoerßer ijf ein 6cböpfer na^ bem :£>orbiIb öottee. „(S>ott feg-
nete ben fiebenten 2ag unb b^iligte ibn, benn an ibm bat er t)on

allem !Ö)erße gerubt, ba^ er gcfcbaffen, bamit ce toeiter mirße".
hiermit lebrt ba^ ^ubentum bie ^orfenttoicßlung ber «Hatur; bier*
mit lebrt e$ bie £egalifaf fcböpfcrifcber !:Oeränberung ber ^clt.

J^iermit Jpannt e$ aucb ben göttlicben ^abmen für ba^ !fi)ir&en

unb 6cbaffen bee ben 6toff beränbernben unb ba^ ^ilb ber ^«It
geftaltenben ^anbtoerßers, bee nad? etoigen (Öefefeen mit ber ^anb
XDirßenben.

"SDarum trägt -^anbtoerß in \\d^ beglücßenbe ^raft. „Sie-
ben "Jabre Bann eine ^^ungerenot bauern ; — am .^anbtoer^er toirb

fie borübergeben." So fpricbt jübifcbe Überlieferung unb (Srfabrung
(6anbebrin 2^,a). ^n ijjcbem XDort fteclt ein tiefer Olaube : nicbt

^itsyQf ba^ irgendeinem ^Henjcben bie öcbtoierigßeiten bes £eben6
erfpart blieben, toobl aber baf^ ernftbaftes banbtoerßlicbee :^önnen
alle äußeren öcJftoierigßeiten menjcblicber 6elbfterbaltung 3U über-
toinben t)erm«g, toeil feine ^raft au$ göttlicben (Quellen fprubelf.

6o toie ber 6tanb bee -^anbtoerPere einen ieil ber bauernben
jübifcben Cöemeinjcbaft bilbet, fo ift aucb biefer ©laube ein ^eil ber allge-

meinen jübifcben £ebene3ut>erficbt. ^efucben toir bie ^ueftellung
unjerer ^anbtoerPer, ebren toir ibr können unb belobnen toir ibr

XDirßcn burcb Aufgaben unb ^Aufträge — toir ebren unb belobnen
einen Xeil unjeree eigenen öelbftl ^r. öcborjd?.

(Unter biejem (Klotto toeifen bie jübifcben .^anbtoerlfer bie W\t-
glieber unferer (ßemeinbe auf ein (Sreignie b>n, ba^ bh\)Qt: in ber

©cfcbicbtc ber bannoberfcben (Scmeinbe nocb nicbt bagetoejen ift.

Oft ee benn toirßlicb ein C^reignie? !a>ir ^anbtoerPemeifter muffen
biefe frage bejaben. ISOenn ber jübifcbe IHenjcb in einer 3eit, too

jo biel auf ibn einftürmt unb fo Diel um unb in ibm 3ufammenge-
brocben ift, toenn biefer jübifcbe 'lllenfcb troj^ aller fabPfiifJ« Hc^
aufjcbtoingt, jeinen trübem 5u 3eigen, baß nur ber XDille, toeiter

3U jcbaffen unb 3u ftreben, une bor bem 3ufammenbrucb retten ßann,
ban« foll biefe ^ueftellung ein 'Jöetoeie bee gbttlicben 6egene ber
(?\rbcit fein. '5)ieje ^Aueftellung foll beßunben, baj^ toir jübifcben

^anbtoerPer bie Arbeit ale bbcbftee (S>\ii fcbäiien unb lieben unb
fie ale ben ^uefluß bbcbften ^ingene unb ötrebene empfinben.
Ilnjere ölten !0>«ijen baben in bielen 6prücben unb Pjalmen bie

k%«
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zur Ausstellung
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vormittags 11 Uhr,
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PR06RAHN
1. Die Träne auf dem Eisen Morris RosenfeM

gesprochen von Ruclolf Krakauer
2. Ansprache . Paul Goldmann, i. Vorsi^ender
5. Ansprachen . . . Wilhelm Markus, Verbandsvorsi^ender

Louis Wolf, Vorsi^ender der Berliner Ortsgruppe
eventuell Ansprachen der Gäste

4. Eröffnung der Ausstellung durch den Lehrlingsvater Grawi

Centralverband Ji Iwericer Deutfchlands e. V., Ortsgruppe Hannover.
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Alex Herzfeld
Herren« und Daraen-Auestattungen

Hannover Georgsir. ZA

JTlrbcit bcjungen. !ä)ir fübrcn nur bcn ^uejprud? bc6 'X^abbi

!llal>opai an: „^ic ce ^\Vi^i bce Safere i(t, Jcincn 6ol>n in bcr

jübijd)cn ^c^tc 3u untcrtDciJcn, cbcnjo muß er böför 6orgc tragen,

baß er ein ^anbtoerB ober ein (ßetocrbe erlernt, benn toer Jeinen

So\)\\ nid)t 3ur ^änbc CArbeit t>eranbilben läßt, ersieht il>n gleich*

jam 3um Räuber".
!SOir (inb 3CDar nur eine ßleine 3a^I unb können nid)t, toie ee

tonjt bei l>anbtDcr&Iid?en ^u$ftöllung«n ber "J^II ift, mit allen 'Öe-

rwfen aufmarten, aber tx)ir überlajjen tro^bem unjere Arbeit ber

l^ritiß ber ^ejuc^er. !Ö>ir Derlangcn nidbt t>icl» nur, b<\^ unjere

Cöemcinjc^ajt unter ^etoeie {teilt, ba^ ha^ 'SOobltDollen bcm jü-

bijc^en .^anbtDerßer gegenüber nid?t nur ein leeree 'BeBenntnie ber

£ippcn bleibt, Jonbern ein ^eßenntnie ber %ai t»irb. ^en 'Be-

Ju(^ern toirb (Selcgcnbeit gegeben, bie »lllannigfaltig^eit unb Siebe

3ur Arbeit bom jüngften Sebrling bi$ 3um IHeiJter 3u beobad?tcn.

XDir mijjcn, ee toirb nod? manches 3u lernen unb 3u bejjern Jein,

aber tDer nid>t toögt, ber nicbt geü>innt. ^arum laßt unjern !Huf

nid?t unge^ört berl?allen.

^ommt J«b«t unb urteilt! V- ^•

9eitie arbeiten &cm fuMf^cn ^anW^tUtl
'5)er Olmbrud? in '5)eutJ<^lanb \)ai aud? für une ^whQx^ einjd^nei-

benbe dlmmanblungen rait (id) gebrad)t. ^ar ee {rül>er ha^ ^e-
ftreben jübijc^er (Altern, ibre ^inber ettoae „'SeJJeres" toerben 3U

lajjen, Jo ijt jc^t in Ccr3iebung unb ^erufejtrußtur eine grunblegen-

bc !Ö)anblung eingetreten. !Oeröffentlicbungen bon 6tatiJtiPen ber

!Oorßrieg$3eit seigten in erjc^rec§enber !ö)eile eine ungejunbe Be-
ru{$J(^icbtung in ber beutjd?en ^\xhQn\}Q\i 3ugun{ten ber aßabemi-

j(^en Berufe, ^ier maren "^nban toeit {tarier vertreten ale €$ ber

jübijd^en ^et>olßerung03abl entjpracb- ^iele jübij<^e ^ABabcmi^er

baben ficb au(^ burcf) f leiß unb ^atßraft ad?tbare 6tellungen in

il>ren berufen erPämpft. *S>\qW grunblegenbe unb bie in bie QÜeu-

3eit ric^tunggebenbe ötanbarbtoerße in ©ejunbl?eit$- unb ^ec^ts-

le^re l^aben *3uben 3u ^OerfaJJern. Xro^allebem mußten \x>\t er-

nennen, ba!^ biejer !ö)eg ein "^rrtDeg toar.

V\Q ^«rufeumjc^icbtung innerbalb ber beutjcben "Jubenbcit be-

beutet für bieje eine erbeblic^c 11mü)äl3ung ; boc^ ftecßt bie (£nt-

tbic^lung noc^ in ibren Q^nfängen. ^ae früber Jo arg »ernannte

i>anbtD€r& gab bielen nunmebr enttDur3elten C^?iften3en neuen £e-

ben$inl>alt. C^in beac^tlicber 3u5ug 3u banbtoerßlicbcr ^ätigßcit

ift feft3ultellen. 6ebr 3u unred>t tburbe früber ber jübijcbe i>anb-

toerßer aU Qdlenjcb 3tDeiter ^lafje betracbtet; b^^ute getoinnt ba^

^anbtoer^ unter ben ^\x\)qx\ immer mcbr an ^ebeutung. Klient*

balben entjtanben £ebrbetri«be, um jübijcbe QUenJcben 3u banbmerB-
lieber Betätigung um3ujd?i(^t€n, in$beJonbre bie ^ugenb in ber

.^acbJcbarab für (£re3 ierael.

XDir i>anbtDerPer finben in ber jübijd^en ^ffentlid^^eit erfreu-

licbeetbeije toeitflebenbee !i)er{tänbni6. ^^über b<at ber jübijd?c i)anb-

tberßer Jcbt»er um Jcine C^^iften3 ringen müjjen. ^ber aud) beute

muß mit aller *3D€utlid?Peit gejagt tüerben:

^lle ^uben ^annobere unb inebejonbre bie gemeinblid^en

^nftitutioncn b<i^en bie S)erpflicbtuHg, bei !Oergebunfl ibrer

Aufträge bie jübijcben J^anbtoerßer in tbeitejtgebenbem "lHaße

3U berücßficbtigen.

Wie eine kühle Brise -
wohltuend in sommerlidier Glut
Leichte Kleider von

Wiener Wolle
Karmarscfisfr Haus Conünentöl

^er jübijcben ^anbtoerBer arbeitet reell unb gctDifJenbaft. (£r

ift beftrebt, Jeinen Auftraggeber reftloe 3ufrieben3uft€llen.

^ie jübijcben ^anbtoerBer b^ben ficb im (£entralberbanb jubi-

Jcber J^anbtDerBer ^eutjcblanbe 3uJammengefcbloJJen. (Mm ber jü-

bij<^en Cöcbölßerung ^annober$ einen ^inbli(* in bie Seiftungen

ber jübijcben >f>anbtDerPer ^annobere 3u geben, beranftaltet bie

bannoberjtbe ©rtegruppe bee genannten !Oerbanb«$ eine Jluejtel-

lung banbtber&licber Qlleifter- unb £ebrlingearbeiten.

An bie gejcbä^ten Sejer biejee Blattei unb biejer 3eilen er-

gebt bie 'Bitte, bi« interejjante Auöjtcllung 3« bejucben. ^ier

lönnen fie ficb toieber einmal babon überseugen, t©elcbe XDertarbeif

bom jübijcben i)anbtoerPer .J>annober6 geleiftet tüirb.

An Alle ergebt ber ^uf unb bie QUabnung : ^en§t beim

^Oergeben bon Arbeiten an ben jübijcben J^anbrnerier! £g.

^onjul 6imon \)ai bir 43 '3abren bereits ernannt, toie trid>tig

es ift, bie "Juben ü)ieber bem Boben unb bem i>anbtDerß 3U3U-

fübren. (£r b^t mit propbetijcber 6icberbeit gctDußt, toas baburcb,

ba^ bie ^uben fid? faft ausjd>ließlicb intellektuellen Berufen 3u-

manbten, an IHißbelligPeit unb unjäglicbem £eib entfteben Jollte.

(£r \)ai betDußt biejer ^nttbicßlung entgegengearbeitet, unb er tDollte

bur(J Jeinc (grünbung in Ablem ^ubcn er3i«b<2n, toir^licbe ^uben,

bie beruflieb tücbtige Arbeiter, d^ara^terlicb gefcftigte unb freie

inenjd?en Jeln Jollten.

(Sr ernannte bie Bebeutung, bie barin lag, ein S)olß toieber

bem Boben 3U3ufübren, (£nttDur3elte tbieber Jeßbaft 3U macben, ei-

nem gan3en tOolß, ba^ nur nocb S^opf unb öecle toar, einen bolU

ßommenen :^i>rper 3U geben.

über bie '3}lcnJ(^en, bie ibn 3u Jeiner 3eit 5um ^b^Jn^^f^^"

unb lltopiften Jtempelten, b^^ ^i<^ ®ejcbicbte bereite gericbtet.

!Ö)ir heutigen ßönnen jetjt bie Arbeit beurteilen, bie in Ab-
lem tDäbrenb ber 43 ^o\)x:<i geleiftet tourbe 3um Öegen unjeres

jübij<^en !£>olPee. Bie 3u biejem 2age b^ben über 600 junge

'^lenjcben \i\Q\: ibr fJ^üft3eug unb ibre berufliebe !Oorbilbung für

ben Jpäteren £ebensPampf empfangen. (Hiebt nur bo^ fie fd^lcd^t-

bin 3u (Partnern unb ^aubtoerPern er3ogen mürben, nein fie b<i-

ben bicr eine 6(^ulung genojjen, bie fie befäbigt b^t, ibre pläfte,

an bie fie geftellt tburben, boll unb gan3 au03ufüllcn. überall in

ber gan3en !€Delt fteben Ablemer auf bcrantlDortungsbollen poften

unb finb in allen ^immclegegcnben tbürbige ^epräjentanten ber

*3ubenbeit.

'5)ae bcit ber PbiJ^ntbrop 6imon mit Jeinem !Ö)erß erreicbt.

^cb möcbte aucb gan3 bcjonbcre an Albert öilberberg erinnern,

ber fi<^ ber guten 6ad)e tbäbrenb ber langen ^(\\)tQ. boll unbgan3
tbibmetc unb bie Anftalt im 6inne Simons toäbrenb langer ^abr-

3ebnte geleitet bat, eine ^ätigSeit, bie jefet bon '5)ireßtor ^ojenblatt

im glei|)en Reifte fortgeje^^t toirb.

Anläßlid) ber Ausftellung bes Ö^entralberbanbes jübijcber

i>anbtoerBer *5)eutlcblanbs e. 'S) , Ortsgruppe .^annober, toollen

tbir in ben Ausftellungsräumen :^onJul öimons in ^an^barßeit

gebenden. — cß-

Niedrigste Preise

^
Georgsfrasse lö

nur noch im Juni!

^
Fernruf 3 70 41

•1
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Ztini Gelel-t

ües

Wenn Kandwerker eine Auastellttris veranstalten, so

wjrd eine der v/ichtlßsten Ersclieirruj^jen n»dn3chlich«n Lel>«nc

In den Biiokpiiiji.t loiaerer Betrachtung ffetrjokt,

Handwerk hi^t eine reale Bedeutung > Dtis wimderbar«

choßk des InstiTinentGO der riicnEchlichen Fand, ergänzt und

errjeitert durch die den lfat'..rrfcrraen a'biTGl-uschteix 'wörlr-^cu«

fvx die Ent-vdclclnng

ge aller Art l)ild<:;t die Grtüic.la^.'e/cLer gs-nzen Zivilisation.

Ef:.ndwerk schliesat eine ncmlj -che Fcrdo--mi£ in

eich, li'or das lifmdr/erk ?er5r.tc,rtG,i-£53in':.^.in:5 wlrde Stich die

!.!enlic^^^e^* "t rieuRchlichcn SusR:r3i\cnlGlcr3 ¥S¥¥t vcmicbten.

Dsr-uu iu-t die HxhoZ.tm^: dco Kandvjorkr. eine faDtrneine Pflicht

aller deii.endeii Lienschen. Eine LeLündei-c i-fllcht ist es für

c A..^ <iiri.ic,Ah.r. w-.ym1v'avv OTT eriw.ltfen. OlmB najidv/srlj: vrlirde

de* Jüdischen Geuein-v^chuf^: tuid döi- j*;ldiyche?i Geiiioinde die

fntchfbciro Vüraiis i c t zim^: eineö natürlichen rerellschaftllchen

Aufhaua fehlen. Darum Ist die Fürdeiaai^i uea Ilandv/erlcs ein

Seitras soijr Srl:altJnjr def5 j-"ldi>^ch«n Lohenn^Existenzaicheran«

Jüdir-oht-r Fr.vä.lC.e:...,dic in ihren v;citercn Anav.i-.rfmnpen jedem

y^'fe^T^Yterg ziugute koirrat imd .-jedem Mitglied misercr GecÄlyiaohaf'

Ehre

Handwerk hat eine tiefe rhlloacphir.che .
Bedeutung -

der erfahrene Geist nat ßeihter liand den Stoff gestaltet ,\

die B.r'iclre geschlagen vom P.cldn de3 Dcn3cens zira Reich des

Eine Pra^<

Jahrti

8lnd,'rird vom ?.fei3ter der Fxmd rdt unher/uBstem Lächelr

praktisch «ntschledeai.

Handtirerk hat eine heilige.reJlpibae Bedeutum.



Handwerker ist ein Schöpfer nach dem Vorbild Gattes. "G'tt

uegvet€- der siebenten Tap \m& heiligte Ihn,denn an ihn hat

er von al.lem Werke f^ervlitjiMSSS/m weiter wlrl:e "> IlieiTBlt

lehrt das Jndentian Ale I'ortentwi clclvmg dar ITaturj hleroit

lehjrt/lSSUSJSMS^ die lesa^itrlt soh'dpferiseher Veränderung
göttlichon

der ^elt. Hiennlt spannt es auch den RSÄ&gM/SuO^Bi Rahmen

für das Wirken iird Sclmi'fen des den Stoff verändernden nad

^SMJnxmiSmmKWSmFmsSSJSSK dD.« BIIö cler ^elt gestaltenden

Handwerker s,2]£fii.de3 nj-'.oh e.7i^en Gesetzen rtrlt c'.er TTand 'Ii.-Jkery^

den.

Darum trä^rt ilandwerk in sieb ueri.üeker'cle Krp.tft, "Sieben
•«•rlihaAaN' '*»•«» ^««> «.«4ft-*«B-

Jalxre l&^.ijr eine irun,gersnct dmietvi - nn IlaiidvvevJrer wird öle

VorUbe:'£;elio:o.;;Jcä>- So upriolit ;3*'uxt3ciie überlieferrjig lüid 3rf^iJh^

nmg (Saiüieclrin 29,a). In solchem X.ort steckt ein tiefer

Glaul)y: nl-cht ot^^^a^dasc ii\::cndcjur:eii ?ien;:olien die Schniearig^^

tan dea Löbcrs erspnr-b l)lict)en,v;chl -.'ber dn^a err).sthaftes

hanclwerklxcLcs £ rinen alle aiiösaiGi; r.oLyjierx^'l.eiten nen^chliÄ

eher Selbsterhalttins sn ühervdjidwi vomFigyweil seine Kraft

aiis ^^röttliclicn Cuellen si^r^^delt* Vo rrlo fier C>t£nd des Eanü^

wcrkGZö einfeil T«*il der duuei /ilaii iüdiscl on GeiJi)iriSoliaft til«

dctfi^o ist mich 3in^er G?x:u'be «in S«il der äCIlgSJaiilX allge=

meinen i"*'dl3Chen I»6l)ens2;üveTsial-t» Bestrchen v/ir die Aiiößtel^

Jxxi^ wri.^erex Iiandv/orl?:cr ^ ehrcn i?/ir ihr K^iinen urid belohnen

wl.r ilir TTirlran dirrcli AvSrp.'bmi und Aiiftr?\ge - v/ir ehren und

belOiirien olncn leil luisore^ eit^enen oelbst!



> Bemerkungen zu dein Vorurag von .Dr. ilüuberg:

Das Problem des LeideiiS.

4
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1. Die Anachauung Jr . Nöubergs ist ein Slilektizisnius.

Nach 3o-iner Anschauung ist i'ür die ürieohen das Leia sinnloß;

aber der grieuhiüohü Held leimt aicU gegen daa sinnlose Leid aui*

und ertragt es niit tragisch er Haltung. Daa Judentum dagegen sei

optimistisch und sehe das Leid als sinnvoll an, als strare oaer

Prüi'ung. ar nirnrit hun vom Griechentum die Anschauung, dass das

Leid sinnlos ist una vom Judentum uie i».nscha.uung des Optimismus,

den ü-lauben an das Glück. Hinzurügt er aus eigener Anschauung

den Gluuben, cuxüä der kensch aus dem sinnlosen Leid sinnvolle

Kra,rte gewinnen könne; ebenso den Glauben, dass das Glück im

Leben überwiege. Dio-se Haltung bez^iohn^-t er al3 Humor. An

dieser Anschauui^g ist Verschiedenes glaubensmäs^iig dekretiert,
.

ohne daes der Vo-rüuch gemacht v;are, eine tiel'ere Begründun,_ da-

riir zu finden»

Nich!^ begründet ist, T/arum das Leid sinnlos iut; noch viel

Weniger ist begründet, w i es

o

der ilensch aus dem Sinnlosen etv/aj

Sinnvolles scharxen kann. Hierzu müssten im Menschen positive

gestaltende Kräfte Y;iricen. Solche Kraite s. llen wohl sein der

Glaube an das Glück und an das Ueberwiegen aes Freudvollen über

das Leidvolle. Neuberg begrünaot ab^r dann wiederum nicht,

woher der Glaube an das Glück und an das Ueberwiegen des Freud-

vollen stammt. Er behauptet es einfach, ohne dafür eine Begrün-

dung zu suchen.

Ebenso wenig begründet ist bei ihm aer Sinn und die AUigc;,be

des individuellen Lebens. Sie bestehen aar in, "nicht ein möglichst

grosses Mass an Gluck zu ergattern, sondern als Teilkraft des

Ganzen sein Viöglichstes tun, zum Besten seiner Mi Uiiensuhen
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und zur sit.iicihör; Bntwioklung der Menschheit". Hiermit hat

Neuberg drei vollütandig unbegründete negrix'i'e ein,_ei'ugt:

a.) Der »ienaoh uiliü^e sioh £tli Teillirart des fenzen luhlen.

b.) Er müis^e seine ilitmeriisoUen anerkennen und die Verpxlich-

**^

tung deskien Bei;3tes zu lorderri.

c.) 3)er Menscli müsse buitragen zur sittlichen iiln-uv/icklung

der Ma. scUhei t.

Er erkL^rt ciber niaht, warum ein i.:enscli sich ^ein Leben
*

Eo unbeciuen mac:.en und rür llitnienschen und i'Ur die ilenschheit

arbeiten, und ebenso sich -ds Teil eiries Ganzen riihlen solie.'

Zweirelsohne iüt die HaltuUi^ der Wcabergsohen Anjohauung

sympatisoh. Sie gl .Ich jedoch dea! Verlangen, die Früchte eines

Baumes sich anzueignen ohne der V/uri--.ln zu gedenken, die im

Boaen verborgen sind. Der aiaube an das aiuck und an daü Uebtfti^'?^«'^

des Frt-uavol en rordert notgedrungen einen Garanten, aer den

Wunachtraum auch realisiert. 3oi^t kütinte man zv/ar vom Olack

träumen; ab^r m Wirklichkeit könnte es ^•..-doch ganz anders kommen.

Ohne Garanten wäre die llorinung aui' aas Glück nichts anderes als

to in törichtes Ldteriespiel, bei dem au^ vi-le Tausende von Lo^en

einmal :.ul*allig ein Gewinn enti'allt. Aur einu solche Zui^^llig-

keits-Theorie l^nn man Jedoch i^eine Ethik, k.:ine v/eltans-chauung

und keine Anschauung vom Leid gründen, Kint solche Stellung

v;ürde nichts anderes beaeuten als die niederschmetternde Erkennt-

nis von der Sinnlosigkeit aes Vlenschenlcbons, die sich der -

von Neuberg dem primitiven zugeschriebenen- Anschauung nur da-

durch unterscheidet, dass sie illegal mit aer unbvgrundeten llotx-

nunur aui' das Gluck garniert wird. Die Gedanken des Mitmenschen,

der Menschheit, dos iiinzelmenscaen als Teil uines Ganzen sind

unglaubwürdige PiKtionon, von denen man nicht weiss.
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aas welohom arunae der VurlUsser ^ie behauptet, ßeiae Teild

der i^eubörgsöhen Ansehauung sind in V/irki-.«.-a.ejLO Fruchte vom

Baume aer juui^jchun vj«tLeserken:itr.iö • ür'tt alj .ichöprer aer

üjelt garantiert als der oinhüixlich-einraehe-y/irküna^- Urgrund

alles Seins den Sinn der Y/elt, auch wenn ihresioh widerstreitende

Kcüt^te sinnlos erseheinen. Ebenso rol^^en die übrigen Begriix'e

der Menschheit usw., nur aus der Voraussetzung düs einen von

a'tt gesüharenen Menschen, von dem alle i.enschen abstammen.

2# Der ps^/cholo-ische Ursprung der Neubergsehen Anachau-

w
4

4

Nouborg glaubt, daoj es dio muisten ilensahon mit ihrer

Ehrliohkeiü nioiit vereinbaren iiönnen, da.tiü L^Ud <x\z Strare oder

als Prüi'ui.g i:ii^ rolirender Belohnung zu betrachten, weil Coper-

nikus, Giordanoy Bruno uüt;. das alte Weltbild ge;uiaert hatten.

In \/ahrheit laurt diese© sogenanr.-öe ^erjuorung des V/eltbildes

aux* eine Zerstörung aes XüiXJ5XS:aÄX G' utesglaubcns und des a'ttes-

begr irr s hinaus, ß^ ist aic; BnLwiohlung der n:aterialisti scheu,

Naturi/issenschart. Daher ist es auch verstandlich, dass iin

Zusarxii.enhang mit ihrer Zersxörung des &• ^tesbegrixrs auch die

von Cjitt herstami..ende Ueberz^-'agui^g, aass die V/el'. sinnvoll ist,

verniüiite. imrae. Unbegreillich ist uü nur, weshalb Neuberg

nicht die logisuhen Konsciiuenzen zieht und auch die -^egcirre

der Menschheit usv/. lallen lasst. Üass er es nichu tuo, l^sst

si«h nur üaraus erklären, dass s. in Judisches Herz sich eben

nicht von aem sijh aur irrwögen belinlenaen öcist aer niaterialisti

sehen Naturwissenschart vergewaltigen lasst.

3. Neubergs Ansehauui-K vog"^ Judentum.

JENatürlich ist auch die .jüdisshe Relij-ion herausgewachsen
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auj dön; (KiiJt,e..l>jbün primitiver Völkor"

In' dieser Atisuliauu.g sind 2 seltsame Irrtümer ent-

halten.

1. Der ü'litub e an üe mechaniLitiSi^he Entv/ioklungs-

Theorie. Di ^ae Tii^-^orie hielt es Tür ausgema,öhL, dusü eino höhere

Eobensi'orm sich eini'a.ahorTr,'diöe nur duraa die Lu.ngü aer Z,eit

aus einer niedrigen Lebensrorm entwickelt habe. In v/ahrheit

ist es ein Kinderglaube, zu Keineu, das3 durch geniigenae

Zeit aus einem iiibwas ein qualitativ Anderes v/ürde. Es muss-

wenn so etv/as der i^'all sein sollte - ein Neues, j^in Schoprerisches

hinzukommen. Ej ist also ausgeschloüsen, dass daj Ju'u.en^uni sieh

mechanistisch aus primitiver Ani'angs Stellung htsraus entv/iukult

habe. Vielmohr ist es so, dasb das Judentum im Augenblick

s eines ErscUt^-inens eben e^•.vas anaeres v.-ar als die primitiven

Religionen. Dass es eben eine N-usahöprung war, eine oi'i-'en-

barung ^'txes.

2. iJer v/eitere Irrtum bestehx in aer /erker.nung der

primitiven Religiünen. Ss bestehen ta'osachlicn Zusarrjnenhange

zris«hen Juaentum und primitiven Rüligionon, wie zv/ischen allen

Religionen aer ^rde. Aber nicht etv;a deshalb, v/eil das juaentum si^l

au»ii den primitiven Heligionen entwickelt hatte, sondern des-

halb, weil auch aie sogenannten primitiven Religionen einen

Versuch darstellen, das Göttlich'- zu erkenr.en. Die Erkenntnis

ist ort nur verworren. Solche Ziusar:imenhange bestehen Zi»B . in

den Begrixi'en mana, orenda, manitu, tabu und dgl. mear. Darum

nennt das Judentum die Götzen alter Völker auch elaukim,

aber mit dem Zusatz elaukim acher im andere Gottheiten. Die

Namens gl üichheit mit dem echten &' tto-abegriiT besagt, dass der
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Erkennurii^sveraueh der priiuitiven /ölker aui' den gleichen ü-itt,

aux duü glüichü Urgeheimniö geht i/ie bw iüi Juaentu-a, da,s3 aber aar

Irrtum der Völker in der Unnulu-nidijiiiteit der üJriiennenden selber

liegt, dass sie nurniic^h ihre Leiaon;:i;vjharten und Triebe in daa

Gottliehe hineinvurlegen«

A. Abschliea-.enaes Urteil: • •

Neubur^ü Anschauung vom Leiden ist nur bei t^änem

Menßöhv.n mogliah, der inrol^^-e i^einer sozialen Herüunrt und

<^tellung vom Leiden in aer Haupusajhe vers..uiont geblit^^b^^^n i^t.

Dtiher hat er keinu grosseren Kralte zur üeberTrincLung deis Leidens

nutv/enaig als die vun iiirn dar ge legt tig^, über aas Turchlbare

Geheirunis hinwegriiugc-tide Anschauung de^ optimistischen Heroismus.

V/irklichem Leiien gegenüber erv/eist sich eine solche Anschauung

ala völlig krai'tlos. Neuberg gehört zu denjenigeti i-ensehen,

die d'ruch das Leid der Juden in neuester Zeit angeregt Vvorden

sin-i, über das Leid über..au^t ra chzudenken. Ss ist der jiniang

einer Besinnung und Rüaliliehr. Die Rückkehr selbst Y/ürde bei

so wertvollen persönlichkeiten wie Neuberg sicherlich sehr viel

-schneller errolgen, wenn n iöht die Ructetande der materialistiscnen

Na oUr./is-enK.ohai't hindernd im V/ege liegen« Bie Erschütterung

solcher iriensahen müsste ^atit^i^ vom Studium der neuen Astro-Ph^^sik,

da aiese das materialistische V/eltb:.ld in ^rümmer geschlagen hat.

m

s



Zum Geleit

*

(Rabbiner Dr. Emil Schorsch)

Auf einem der alten Friedhoefe in Hannover
V iar/z^r/ i-rf ^ ^1^7 £̂ f- ^ĵ yitttl&lfr-^

war ein Gr.ib,a ^^^Pt-k^rr^-^^KTvr^

Ä^/

jilj£__S:i§ap44m=r "Diess Grab wu«g /nie-
•

I , » I » » » ,
"^

mals geoeffnet werden." Aber am Tap:e'des '

Begraebnisses -i^e*- der Same eines Raumes hi-

neingefallen. T^'r begann zu sprossen und

schliesslich hatfcder neue Baum das Grab, das

fuer immer verschlossen sein sollte, weit

geoeffnet.

Die Errichtung einer neuen Synagoge in

Hannover im Jahre 196t3 erinnert mich an die

seltsame Geschichte des verschlossenen Gra-

bes. Nach menschlicher Voraussicht wurde

die Geschichte der Juden in Hannover im

November 1938 mit der Zerstoerung der be-

sonders schoenen Synagoge zu Ende gebracht.

Ich erninnere mich wie die Gestapo-Beamten,

die mich in meiner A^ohnung an der 'edekind -

.:>trasse abholten, um^mich mit ungefaehr 250

Mitjl:liedern I zum Konzentrations-Lager Buchen-

walde zu transportieren, vergeblich bemuehten

mir die brennde Synagoge zu zeigen. Aber alle

Zugangs-strassen waren versperrt, und so habe
eile ^^ ^^-^<j '^'^^J

^^^
\\i OH ^ ^6w/'ct/#' H^

ich d'igr/Zerstoerung (ies /rtr^iuiiinn^ G-tteshauses

nicht gesehen. Es war wie ein. Finger- ^ T2V.I

zeichen G-ttes, als oh es i sagen wollte -

vjgjt den loj^t en d "Viele sind die

Gedanken der Menschen; aber der Ratschluss
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G-ttes bleibt bestehen." Cil/LC(Xi^

Werton unser Weisen im

Oder><fmit den ^

murii die xiXK ver-

langten, dass der MeiYsc ar in der frroess-

ton Lebensf!:efaj>r niemals on der Gnade G~ttes

verzweifeln darf. / y. . /^ ^yjAj

Die«rU*Hw»^^G-ttes offenbart sich heute

mit der 'tjjii-richtuTTg^eines neuen G-tteshaiises

in der Hauptstadt Hannover.

Wir wissen nicht penau, wenn sich Juden

in der Stadt Hannover niedergelassen haben.

Das Stadtrecht von irsOo enthielt den spaeter

(1350) petilgten ir^atz, dass niemand die

. Juden durch Wort oder Tat beleidigen duerfe.

'

^*' XBH In i"Historische Coli
i

cctanea von der

Koeniglichen und Kurfuerst liehen Residenz-
von dem Kammerschreiber IJedelherCgest . 1764)

Stadt Hannover'Vf inden wir etxsxKKKnRKkMiigx eine Bemerkung

hinsichtlich des Jahres 1350, dass man bei i^r^
• •

erwaehnten in Deutschland hin und wieder

verspuerten Vergiftung der t5runnen, welche

man den Juden sonderlich beigemessen, auch

hier in der Stadt in vielen Brunnen Gift

gefunden habe, besonders in den !5runnen

in den Hoefen auf der Knochenhauerstrasse

nicht weit von der Judenstrasse nach .dem ^,

Kirchhofe oder Markte hin.^'i KXNKXfitXKXKR'^^iM^nF

Andeutung KinKKXHKgHHXx zweier wichtiger

>
^» F^« •>-# ^^ •« « aun-
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^ . . ImE

liehe Vorurtei le^die /.b. in riKnxHiKtatx der «sk nicht

weit <?atfernten Sta^t Hoslar im Hirz Hiskt

jc«tÄi*txwNK!**wx Horhron^ «ier "»chwarzciif regt
, j,,, /^^\L

nicht vi€tci\t wurden; haften immer i^'ixxx i^rt^"ö^r=--

Hhjmy^iH^ in streite polcf^en. >4^^*e~^it*ihUM-«Tn?!; ^^
~>-r i«*4^t^^^OT-'u^^-war uui^^s€4^t!4^1xrTO frucher oder spaeteri;

^

' ein
der iCrlaiihnis verbunden »/«Irk (iebethaiis zu

errichten.

Die letzten drei hynnfTopen sind in einer

be:7ier^ens\ierton woisc/uaehrend der tKlCK

zvvorlf J ihre ^cxxÄÄXtSÄSxt^ixtSSiÄx vor der Zerstocrung

- von 1027 bis inr^H-^als ich/4lcj2-a.a44«i4e^»4iwi-^)rts-

rahbinor der »luedischen GeiJ^eindr Hannover *
'

"' ^^

- in die Erscheinung getreten. /Avelnal

ipi Jahre, am 'Vochonfeste und am Si-ichat Torah

Keste, wurde die ftxttuKtK Krauenpallerie mit

den Torahvorhaeniren dieser drei byna^ofrue

geschtpuecV t . ;)a v/aren die kleinen vorhaenpc

der i^Ti Jahre 170o errichteten xyx«^?^;!CK Privat-

.^ynai^ope, die im Jahre 1741 der Uemcinde ueber-

lai^sen wurdet Das (icbaeude li^ser )>yn'^r^R^

hatte KXKKWx5^KiKÄth>«MS«KRHH!Hxpci?»?iKMt:jtx zu meiner Zeit nicht

mehr besiatxden). ?)a waren die proeseren vor-

haenpe ö.^t **Alten Syriap"or;e" "Auf den 85cr[;e*\

die wir 1"» J hre 1^28 in eine ftjcElHÄKXMnx Turnhalle

und ein JupcndheiTf unwmdelten, an und schliesslich

waren da die vielen ^ausserordentlich schoenen^

^ Uorhaenpe der neuen Synapope, die in
prosen



J

Was fürs hcrteutct,v/ir(J einem heponders klar,

wenn wir eine /inmerlauiK bctr.'chten, (Ue S.E.

Blopg seinen, in Jümnover im J hre 1B«0

».,edrucKten "Tsiaclll iscbes (Jebethuch fuer
als

Huss- und Fasttf.pe»' hx*/» rk 1 nerimK einer

Stellt, die fmr f'ic Hcttrofunp der »Mondcr

betet, hinzur;eiuer-t hatte: " Sic vrrfosser

dieser Art von belicboth, Icbtcr. «r^eistens

wac»'rend der Krcuzzuepe und der spanisfeben

InMii-iticn. was sich risr.ais fucr (Me Nrtinn

zugetra{;en, i?-t aller "elt bekannt".

Mit nnderen orten: Hie r-enschen jener

Generation waren ueberzeu^> t »dass tnmciisch-

llchkeit d.-is Zeichen einer Kk ueben'aindonen

rhasc der f'eRcbichte darstellte.- Jclxkx Vx hatte

sich geint.

«¥
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pc/^^^

^^f
den Jahren 1804 - 1870 \i^mh iirt worden war.

Wahrscheinlich^'keiner dieser historischen

vorhaenge/ l'erachoty 'i** mehr vorhanden. Als

sie in den Klammen mit der grossen bynagogeo'

jlir man n\-^- ^^\ \^^r ^^^*^y^AAr'^\n i/otf- 1 ^^^ * »» "l i it n i iiHwY

verschwanden, ist .-äÄr^4«±tP^r—d cr ünmenschlich-

keit unverhuellt vor dl

% . Die Errichtung einer neuen byna-

ßoge im jMhre 19fS3, 25 Jahre nach der un- ^

begreiflichen Zerstoerung, ist eini/.eichen,

dass die heutige Generation bereit ist,

das (lift der Unmensch lichkeit^ ^^inmrof »Hy—

^

mmk zu bekaempfen/ weil '^w?irVversteht , dass

die Menschheit nur auf dem nioden der Mensch-

lichkeit iiKtovKivkKHxkMRNxx die uefahr der Atomischen

Aera ueber leben kann.

Man wird in dieser Synagoge wieder die

i'HKükxHRficiiKR Torahrol lf^'4 o cffncn und ^xn. das

ewige Gebot dc c in^KLnpi4-e4^-r"-y^rs- 18 des—
**^ Dritten Buches Moses vernehmen lassen: "Du

sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich

selbst," dieses uebot, das Rabbi Akiba im
wichtigste

Talmud as das/xxKh±ig«xt unserer Lehren er-

tklaerte.
/Unserer

Moege der G-tt^fixKKÄK Vaeter, der die

Erde - wie der l'rophet Jesayah es ausgesprochen

hatte- iCKXKksffKM schuf um sie zu bevo.elkern

und nicht um sie zu zerstoeren - dieser

neuen »ynagoge die Gelegenheit und die Kraft



^
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verleihen, zuti pegenseit igen Verstaendniss

aller Religionen und aller voelker bxixix

beizutragen, und moege die Juedische Gemeindd/i^

Hannover, die -als ich es vor drei Jahren zu

meinem groessten ^irstaunen kx^k^kn wachrend

meines Besuches mit meiner Frau wahrnahm-

den edlen dcist der (iemeinde vor der /.er-

siSK stoerung aufgenommen und fortgesetzt

k2itK hat, sich immer als ein wichtiger

Teil des unsterblichen Juedischen Volkes

bewaehrenj

Rabbiner !)r. vm\\ Schorsch,

Pottstown ,1'ennsylvania, United

v^t^tes of America, fruehcrer

Ortsrabbiner der Juedischen

Gemeinde Hannover.



Zum Gelelt

Auf einem der alten Frledhoefe In Hannover war ein Grab^
auf dessen Gedenkstein die warnenden Worte standen: ^'Dieses
Grab darf niemals peoeffnet werden."

Aber am Taicre des BcfrraebnisKes war der Same eines Baumes
bineing:efallen. Er beg:ann zu sprossen^ und schliesslich hatte
der neue Baum das Grab^ das fuer immer verschlossen sein
sollte, weit geoeffnet.

Die Errichtung einer neuen Syna^!:oge in Hannover im Jahre
1963 erinnert mich an die seltsame Geschichte des verschlos-
senen Grabes. Nach menschlicher Krfahrunir wurde die Geschichte
der Juden in H^mnover im November 1938 mit der Zerstoerung der
besonders schoenen Syna!R:oRe zum Ende prebracht.

Ich erinnere mich, wie die Gestapo Beamten, die mich in
meiner Wohnunfs; in der '^^edeklndstrasse abholten, um mich mit
unpefaehr 250 Mitgliedern der Gemeinde zum Konzentrat ions«-
lajrer Buchenwalde zu transportieren, vcrpcblich bemuehtenf
mir die brennende Synapope zu zeiren. Aber alle Zupanpsstras
waren versperrt, und so habe ich den Vorpanp der Zerstoerung;
des monumentalen Gotteshauses niemals pesehen«

Es war wie ein Finperzeichen Gottes, das -mit den Horten
der Bibel- besagen wollte: ••Viele sind die Gedanken der Men-
schen; aber der Ratschlues Gottes bleibt bestehen* "Oder - um
es mit den Gedanken unserer Weisen im Talmud auszudruecken,
die verlanpten, dass der Mensch sopar in der proessten Lebens-
gefahr niemals an der Gnade Gottes verzweifeln duerfe*

Dieser Patschi uss und die Gnade Gottes offenbnrt sich
heute mit der Einweihunp eines neuen Gotteshauses in der
Haupstadt H<innover«

Man weiss nicht Fenau,wenn sich Juden in der HxvpxtxAt Stadt
Hannover niederpe lassen haben« Das Stadtrecht von 1303 ent-
hielt den im Jahre 1350 petilrten Satz, dass niemand die
Juden durch Wort oder Tat beleirlicen duerfe«

Aber in dem Buche -"Historische Collectanea von der Koenig-
lichen und Churfuerst liehen Residenzstadt Hannover** finden
wir eine bezeichnende Re/merkumv hinsichtlich des Jahres 1350:
Bei der erwaehhten in Deutschland hin und wieder verspuerten
Verpiftunp der Brunnen, welche man den Juden sonderlich bei-
pemessen, fand man auch hier in der Stadt in vielen Brunnen
Gift, besonders In den Brunnen. • «auf der Knochenhauerstrasse
nicht weit von der Judenstrasse nach dem Kirc'»hofe oder Markte
hin.

Wir haben hier die Andeutunp zweier wichtiper ümstacnde,
d^e das Leben der Juden in H^mnover (wie in vielen Staedten
Quropas) fuer Jahrhujclerte bestimmt hatten: Erstaunliche
Vorurteile haben immer mit einem freiheitlichen (ieiste im
Streite pelepen, und dieser Geist, der die Niederlassunp
einer Juedischen Bevoelkerunp ernoeplichte, hatte frueher
oder spaeter auch die Erlaubnis erteilt, ein Gebethaus zu er-
richten.



Die letzten drei Synaß:og:en sind in einer bemerkenswerten
Weise noch waehrend der swoelf Jahre vor der Zerstoerung
- von 1927 bis 1938 ^ als ich als der letzte Ortsrabbiner der
Juedischen Gemeinde Hannover taetig^ gewesen war - in die
Erscheinung: getreten«

Zweimal im Jahre , am Uochenfeste und am Sitnchat Torah
feste 9 wurde die Fraueng:allerie mit den Torah-Vorhaengen
dieser drei Synagogen goschmueckt.

Da waren die kleinen Vorhaenge der im Jahre 1703 errichteten
Privat-Synagoge^ die im Jahre 1741 der Gemeinde ueberlassen
wurde (Das Gebaeude dieser Synagoge hatte zu meiner Zeit
nicht mehr bestanden)«

Da waren die groeseren Vorhaenge der "Alten Synagoge*
"Auf dem üerpe''^ die wir im Jihre 1928 in eine IXirnhalle
und ein Jugendheim umwandelten, und schliesslich waren da
die vielen, ausserordentlich schoenen, grossen Vorhaenge
der Neuen Synagoge, die in den Jahren 1864 bis 1870 gebaut
worden war.

Wahrscheinlich ist keiner dieser historischen Vorhaenge
(Perachot) mehr vorhanden. Als sie in den Flammen mit der
grossen, im romanischen-gothischen Uebergangsstile erbauten
Synagoge verschwanden, ist das Un^lueck der Unmenschlichkeit
unverhuellt zum Vorschein gekommen«

Die Errichtung einer neuen Syna
25 Jahre nadh der unbegreiflichen
bedeutungsvolles Zeichen fuer die
heutigen Generation, das Gift der
kaempfen und auszurotten, weil man
die Menschheit die Gefahr der Atom
geistigen Boden der Menschlichkeit

poge im Jahre 1963 -
Zerstoerung - ist ein
Bereitwilligkeit der
Unmenschlichkeit zu be<

heute versteht ,da88
ischcn Aera nur auf dei

ueborleben kitnn«

Man wird in dieser Synagoge wieder die Torahrollen
ausbreiten und das ewige Gebot im Dritten Buche Moses,
(19:18) vernehmen lassen: ^Du sollst deinem Mitmenschen lieben
wie dich selbst,** dieses Gebot, das Rabbi Akiba als das
wichtigste unserer Lehren betrachtete.

Moege der Gott unserer Vaeter, der die Krde -wie es
der Prophet Jesayah ausgesprochen hatte- schuf um sie zu
bevoelKern und nicht um sie zu zerstoeren, dieser neuen
Synagoge die Gelegenheit und die Kraft verleihen, zum gegensei-
tigen Verstaendniss aller Religionen und aller Voelker
beizutragen, und mot^ge die Juedische Gemeinde Hannover, die
- wie ich es vor drei Jahren waehrend eines Besuches mit
meiner Frau wahrn<ihm - den edlen Geist der Gemeinde vor
der Zerstoerung^ aufgenommen und forti^esetzt hat, sich immer
als ein wichtiger Teil des unsterblichen Juedischen Volkes
benaehrenl

Rabbiner Dr. Emil Schorsch,
Pottstown,Pennsylvania9U«S«A.

,

frueherer Ortsrabbiner der Juedsichen
Gemeinde Hannover*
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Gebet Fuer Die Heg:ierunR
(Von dem Gebetbuch der Rabblnical Assembly
of America).

Unser G-tt und G-tt unserer vaeter^
wir bitten Dich um Deinen Segen fuer un-
ser Vaterland, fuer die Hegierunp: dieser
Republik, den Presidenten d^r Vereinigten
Staaten and fuer alle, denr gerechte
Autoritaet übertragen wurde«
Belehre bie aus Deinem ewigen Rechte,

dass sie alle Angelegenheiten des Landes
in (ierechtigkeit und Billigkeit ausueben,
dass friede und bicherheit, Glueck und
Wohlfahrt, Gerechtigkeit und rreiheit
fuer immer unter uns weilen werden.

und

Vereinige alle Einwohner unseres Landes,
was auch ihr Ursprung und (ülaube sein
aoege, in einem nunde echter Hruederschaft

,

um Hass und nlindrlaeubickeit zu verbannen,
HNi^ um die Ideale und die freien Institu-
tionen, die der Ruhm unseres Landes sind,
zu sichern.

Moechte dies# Land unter Deiner Vor-
sehung ein i!;inf luss des Guten sein fuer
die ganze Welt; moechte es die Menschen
in Frifiden und Freiheit verifeinigen und
so die Vision Deiner Propheten zu erfuellen:
"Kein Volk soll wieder das bchwert gegen
ein anderes Volk erheben; und die Menschen
sollen niemals mehr Krieg erfahren". •'Da

alle Menschen den Ewigen Kennen wefrden."
Amen.
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.VicTntig fi>r den Hei .TJrt .if^t nicTit nur rite rel.iiirsteniu|

des Lehrere u.^eine iingetrij-hte t>er7eiigOTg sonierr mioh

dPR T)ra>ti-3c}ie Pro-hneTr',Trle hrir^l: ran die kenBohen zur re=-
|

Mgi^^Ber thnng? - Hiefür sch-int rir nnn ein ßesiolntsminlrt.^

>>esRnfiervS >.eRcht,ens^ert.ton dprf niclnt von vornherein mit
'?

grossen Erfolgen rechnen, d« hei .iedem nenen Beginnen einer ^_^/

Arheit geT^öhnl loh ;^nerst eine gro^ae Bnteiligmng vorhanden

ist, die aher nach n.nnch vielleicht sogar his ^u vrlliger

Interer5selosigl<eit ahflPnt.Ich meine d^her/lass irar das

Sprichwort "Aller Anfang ist sch-^er" ahnardelr sollte in

»Aller Anfang ist leicht, aher die Fortse+znror ist schwer".

EvS lon-mt also rlBrf^i:ir an,Bn>^OTi T^eim Begirr eirei:' Arbeit die

Fortsetzurg ?m T^erik^.Vsichtigenid^^s T-)edeiitet ??her,(lasB rran

eine Ai-'beit gnr rieht ^o "h-^girrer d^^rf,d^sB zuerst eine groB«|

ne Beteiligung vorhanden ist u. nachher ein Ahfl^nen eintritt •^|1

Dieser hewusste Verzicht aiif ein grostBOrtiges T.insetzen

''' %

der Arheit hir^-t sch^r durcV) seine Bencheiderheit eine grös=^

sere I']fo?igST^oglich>eit rnf die Dauer wAi^t in sich ,u. z:nrar

rie.shalh,-.'oil ?ndernr^gen .Einschlagen rener //ege ,AijvSso>iei dringen ',

etc, niv:jiit ur.ru^ Prestigegründe ( eine o^che ivie '^ e p^cv.y^^.n ;.-

\

fortzufü^.ren ) verhindert y^err\ev.^ ' •

t

Der erste rTOsIchtsonnVt für die Iilögl ich>eit der Fort=^

fr'hrnng Ist hei der Begründung '-^.ofort den Trf^hren Zwec> der

Arrrelegenheit zu h^lenren.

•••'
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i
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"JBiitwioklunKölohre und ReÜKion »

aus: Luoanua, Im Zcxuber des Tiorlebens, Berlin 1926 (' egv/eiser-Verlag)

.

Seite 272 - 277

•

Hoch mehr als die Lohro üinou Kopurniiois lut der
0(idankengang Darwins die woltansumuung um^.^estaltet, jri sie völlig
aus aen An^/^oln gehoben» Von gegiiericoaer Soite, bosonciers von der
Kircho, wurde schavlVr liinöpruali gogon aic kotzorische Lehre des
britischen Forschers erhobun. Das P'uMdaüient der Roiigion^ an dem
schon ein Kopernikus^ ein Lamarck gerüttelt hatten, schien vullig
zusEfcrBTKGnzustiirzen. Mit aller öowalt lohntu sich die Theologie
gegen die neue V/eltanschauung aul\ die .oral und iJth:.K zu unter-
graben druhte« Unbeirrt der öcriarron Feude und AnTeindung ging die
Wissenschart ihren Wog weiter, gelbst aer ^rTDSSc p-orsCi.er Cuvior,
der mit all«^r ICrart das tuui'lische v/erk li\rwins zu bekcunpren such-
te und sich ganz aui* deti alten Boden der biblischen Schoprungs-
gescLichtt^ stellte, vernociite den oteih, der ins Rollen gcivon::;.on
war, nicht eiurzuhaittj^n. Die BntwicAlungsiohre oder üJeszondenzthe-
orie blieb in der vUs:3wTisahart anerkannt, si^o ^/urae von >.irv/ins

Schül^^r, dem Jenaer Loologen ii:rnk>t iiackel, dc^n gonialeri 3ohoprer
des Biogenetischen arundg setze s, vollends ausgebaut und gefestigt

Bedeutet die iitL wicklungsichre, welche diu allmuhlicilie
Bntv/iclclung der Lebo7;esen aus gemeinsamen, niedrigen Urrormcn her-
leitet, in der Tat cino Verniclitung der ci^ristlichun Religion?
Untergrabt sie wirklich Nieral ut.d ethisclies liiiprinaen? Div^s kann
nur der ernstlich glauben, i?.olcher die Dinge (:nfi^>;hcrzig u?id laion-
hart ansieht.

Was sagt doch die Schopfungs^roschichte im 1. Buch :'ose,

der Bibel? Das erste, was g.'SCiiai'ren v;ird, ist aas Licht, uaij, wie
Lobons ist* Der zweite
Its^stv'jjs, der am dritten

OberXlache, mit Trennung
der r.rde als erste

die V/issenschart 1 hrt, die Quelle alles
Schöpi'ungstag bringt die inuSteiiung des
Tage die Bildun,, der .:*rde mit erhärteter Obe
von fÄnd und Viasser Tolgt. lis ^rit stehen aur
organische G-ebilde die prianzen» A^i vierte!*; 3chÖ|J|Jungstage wird

dann der Mensch als Krone der 3chüprung in die Welt.

Nicht in kindlichem Abgrglauben sollen wir die Schoprungs
tage, wie sie uns : üSos vor Aug^n rührte, ulü 24-otunden-Tage
aurrassen. Als grosse Purioden raüsser; wir sie ansehen, als Jene
gewaltigen Zeiträume von Jahrmillionen, die die Wissenschart ir^

der Entwicklungsgeschichte der irde als rrir.arzeit, S^^i'>.unav.irzeit

usw. Unterscheidet.
n

Die Reiehenrolgo der ii.oaaisclion ochöprungsgeschichte
entspricht durchaus der wissonschartüchen Forschung, diu nachge-
wiesen hat, dass oTst die i ilanzenv^elt und aari? die Tiervuit ent-
standen ist, und dass der i/onscn, dessen Dasein iiaui:: bis ir* die
Tertiär zeit hineinreicht, dov. letzten Akt der rortschreitenden i^nt-

v-icklung veriLorpert. »ir ist, dank seines hoch ausgebildeter* ü-ehirns,
dorn eine wahrhai^t göttliche seelische Rrart innewohnt, der Herr
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der Schöpfung, der, um mit Moses zu rede^
aur ^rdon kr lochet, her rächet.

über alles Tier, das

Die biblische üohöprungsgesohioht e nimiTit Troilich die
Sr^ohaiTung jedea einzelnen Lebeweaents unabh\xngig von der öosaint-
heit an; aber in der i-eitfolge, wie das Weltßyüteni rnit dem ilaneten
'»Erde« und den ihn belebenden Organismen in I:.TSoiieinung tritt,
offenbart sich bereits eine ailmahliclie 3i)tv/iclilung nach densel-
ben Grundsätzen, wie si^- die TJeszondenzlehre aui'steilt, iUürin
liegt eine gev-al^igo Tiere und Grosse der biblischen Weltanschau-
ung, die zur heutigen Yissenuchaft Iieinesweg, v/ie der Laie glaubt,
im wiaerspruch steht, sondern mit ihr in vers ohncnaer ilarciOnio
ausklingt.

Der geniale Israelit, der den SchöpTungsakt Gattes nie-
derschrieb , hat freilich von der Grosse seines Gedankenj>;angos
von desjen wi s ;jons Chart 1 icher B^'düutung luine Vorstellung gehabt.
ür hat sein^ Vorstellungen mit kindlichem G^mut ni^ dargelegt,
aber mit fdncm G. müt, das eine gev/altigo GeistcSgrosse in sich
birgt.

V/ir wissen heute, daus alle I%rscht.inungen in der Welt
unabänderlichen Gi^^s^tzcn untor liegen, Jon^^n G<^>»setzc?n, die aas
Gcwaltsystom s chufen, die werden und Vergehen, in eiserner Gev;alt
halten. Die Gesetzriic43sigk.it in der V*elt, in uiuerem Dasein kann
und braucht das r eli^ ose Empfinden nicht zu ertöten. Die berühm-
te Ignorabiraus-rRede von jxx Bois-R.vmond hat auch heute noch trotz
allen v/issenschaftlichen Fortschrittes ihre öülwigkeit«
Selbst wenn es dem Porscticr g^-l-^^iige, di .- Urzelle künstlich her-
zustellen, das Leben auf physi^^alisch-chemischL-m Wege in der Re-
torte entstehen zu lajjsen, so bl.^ibt di*.3 FundamL-^nt der Hcaigion
dennoch bestehen, fis bl ibt irrinur wieder eine Letztes in Lunkt;!
gehüllt, der Ursprung Jener K.i\->ti*te, die imstande sind, ein Le-
ben zu erzeugen, iviag der Freidenker diesen Ursprung ^'Stoff und
Kraft«» nvmnen, mag der Glaubige hierin »^G'tt" orblickon, im
Gruna e genommer i^t es dasselbe - ein gewaltiges Ctv;as, das die
Welt beherrbcht, dessen V'esen unsere oinne niemals erfassen
können.

Spinozas .vahrer Lelx satz: "Nach grossen, ehernen Ge-
setzen müssen wir alle unseres Daseins Kreislauf vollenden»», so
unerbittlich hart es auch erscheinen mag, steht nicht im Gegensatz
zum ethisch^i Empfinden, nicht im Widerspruch zum rd igiösen
Gefühl*
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Der Mensoh mit ^öinön hohön (K^istesgaben ist daa einzige Wesun^
da.0 aie Bögrifro der Koral und der SUiik Ke i.t, dxe der Tierseele
rremd sind* Das Tier rolgt automatisch im Untorbewöcßtsein
seinen jeweiligen Trieben^ die aein ;ve:L:en gesetzmassig beherrschen.
i^iS iiarin daher niemals rur seine Handlungsv/eise veran Lwurtlich
geniaeht werden. Gut und Böse, Recht und Unrucnt vurtTiag kein Tit^r

zu unterscheide;
^
geschv^exge dei.n zu ah^on. Die Kriie.ntnis

dieser BegrilTe Talit nur aie Mt-nsd. ens^ele aus una K^^ciit den
iVlenscrien erst zu de.:, was er i^t, - zum Mo sehen! Darum aurstet
die Menschenseolo nach aoherem ali; nach jenem, v.as die nüchterne
Wissenschaft ur.s geben kann, darum behalt<.jn die herrlichen tiei-
enipfundenen V/urte der B rgpredigt des schlichten Galil:iors, der
m
eb
d

üipfundenen V/urte der B rgpredigt des schlichten Galil:iors, der
m Stall zu Bethluhüm guboi er. .urae, eiiei; harten Lebonßv»eg war.delle,
ebenso ihre aültigkoit wie der Korir.therbr ief eijies laulus, der
ie Li<^be als hcichst^^s metisciilichca Oul preist. -

Charles Darwin turg Leine BtJdenkeu«. die EntmicHlungslehre
letzten Snaes auch auX* den Menschen an/-uv.er;dcn und dic^s in j^eiriem

epochmachenden weriie "Die Abstamraung aor Menschen*» rrei und oiteu
aer V/elt zu vcrKunden. Hiermit trat aer :.:ensch in die Reihe der
Tiere und dereii na^^hw^ c Verwandten.

Wohl liaui:. i^t ein Gedanke so i'alsch verstanden und be-
wertet worden wie die tieriscne Abstammun^^ des Menschen* "Der Llensch

stammt vom A^ren ab", hois^t es iiu "/olksmund. Kin wie törichter
öedaniie! Wer kann mit seinem Ahiien zusarrneu leben, das schliefst
der BegriTi der Abstaranung von vornherein aus* Die gemeinsame
Wurzel liegt v/eit, sehr .eit zurück. Die Gjaltung zwischen Mensch
und Afie muss sehr rrüh vor sich gegangen sein, es kam nur

ein V/esen in Betracht komnier;, das in aer Entwicklung tier unter

den h.:Ui.igeri Ai^'en gestanaer. hat, una aas die Pahigi.eit besass,

nach der einen Jeite hin sich zum Baumtier, dem Aii'en, aus:.'.bi Iden

und anderseits dijrch st te Entwicklung des Gehirns zum r/;enschen

zu werden. Der Gedanke der tierischen Abstacnmiling des Menschen
ist durchaus nicht entwürdigend. ISr zeigt uns die gev^altige

beaeutung der S;.twicklung, die es r rtig^;ebracht hat, aen ken-
soh ngeist zu einer so hohen Stufe empor zutragen, die zwisch<.n

Tierseele und iviensci.enseele eine gewaltige Klurt aurgetan hat.

Das Versta^ndnis für ?/.oral, Kunst und Wissonschart ist das alleinige

und höchste Out der .*:en 3oner;ßeele, das den Menschen wieder aus

aer Roi#he der Tiere heraushe t und ihm zum g» ttüinnlicnen Wesen

macht

•

Die Entwicklung kennt keinen Stillstand, sie guht unaufhalt-

sam weiter. So eröifnet die Lenre von der rJntwicKlung des :/onschen

aus niedriger Form den Ausblick auf einen weiteren Portschritt

jenes Organs, das deri Munsc .en zum üler sciiOn geciacat hat, aui' eine

Immer höher werdei.de stufe des Geistes. Der Uebermensch als

vollendetes Wesen, dem kein Irnngel aes Geistes mehr ai^haftet, dem

Hass und GrauBarnkeit und Neid fremd sind, dessen Herz allein die

reine Liebe für seine Mitmenschen und alle Oosda öpfe beseelt,

steht vor dem geistigen Auge als vollkommenste intwicklur.gsßtufe

die vielleicht in Jahrmillionen einst erreich' wird. *ahrlidi

ein erhebender Gedanlie, dem nichts Niedriges, sondern nur Hohes

und Heiliges iiaiewohnt«

Die Auffassung von der tierisdien KerLunft des Mer^schen ^ht



^..

- 4 -

uns durchaus nicht das Recht, unseren unlauteren Bögiörden, die
tierischen Ursprungs isind, freien Lauf zu lassen, wie das unge-
bildete Volk wohl glaubt • Im Gegenteil, sie ist uur ein Grund
mehr zur Selbstzucht und Selbstbeherrschung. Wir müssen uns un-
serer Gt-'isteskrart, die wir der ISntwicklung vt,rdat,Ken, vgurdig zei-
gen« Moral und Bthik muüS unser« Sinnen und Trachten ausfüllen*
Wer anders denkt und dic^s nicht tut, entwurciigt sich selbst, ver-
leugnet seine menschliche Natur und sinkt v/i^der zum Tier her-
ab, xax2je:a:gRKliLxJDBx&MXKK]aixiü^ was er gewesen ist«-

Dissidenten und Atheisten glauben die auf den Menschen
angew;-.ndte Entwicklungslehre als Beweis anführen zu können, um
die Unsterblichiceit der Menschenseele zu widerleg n. Der Begriff
der Unsterblichkeit lasst sich weder wissenschaftlich bev/eisen,
noch wissenscaaftlich l^^ugnen* Keine PCraft im Weltall geht ver-
loren. Sie setzt sich nur um und tritt in anderer Erscheinung
wieder auf« So mag auch die Geiste suraft des l.lenschen unsterblich
sein, in welcher Forrr. dies gesc^.icht, enuzxeht Sich unserer Eri^unnt-
nis, und kein kirchliches Dogma ka n uns hic/rauf Anlwort geben.
SS bleibt Sache des Glaubens utid des religiösen linip|?indens ,das
d^m Ei nzelnenüberlassen bleibt.
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(EtflÄnina deutfcju^cn
3n einer 3elt in ber bic «etriebunq ber 5De(t als bäs oornefjmfte 3iel ber gefamten 5Jlenfd)l)eit erkannt roirb, kommen

ttiis ^a(ä[tina 9lact)rid)ten über blutige Kämpfe jtx)iid)en Arabern unb Suben. 3n tiefem 6d)mer3 betrauern mir mit allen Seilen

ber S^ulturroelt bie Opfer biefer 35orgänge. - '

.^ , ar r-ri«

^uf bas entjd)iebenfle aber legen mir bagegen ^erroat)rung ein, baß bie tiefbetrüblid)en ?5orfeommniffe in Völaftina m

fd)ärf|tem ©egenjaft ju ber beutlid)en 6pracf)e ber Satlaii)en 3U einer oerftärfeten Agitation für \i^^ 3iüni|tud)e, b. I). \mw
nationale ^arteiroerk ausgenuftt roerben.

"

'

, w ->• c^ < ^ a lu ^r«.«.« ^i^
Sie öffentlidie ajleinung Seuifd)lanb5 roirb irregefül)rt burd) Kunbgebungen ber 3iontften unb ber Seroijl) .^9^"«). 5)ie

nid)täioniftifrf)en Snitglieber biefer Äörperict)aft t)aben keine «ollmad)t unb kein iRed)t, fid) als Vertreter ber nid)t3ioniftifd)en

3uben Seutfdjlanbs ju bejeid)nen. . ^ *• •..«. « x 1 w o^i^^..*.^«.«
Sie utttetjet^netett, bctt netfcfttebetiften polittfdieit unb tehgiofeti ^atteieti unb SRii^tungeti

"""^'SrÄ^^^^ iVita Subentum, lehnen aber i^^« iüblf*en 3la^^^^^^^

bettaci)ien uns mit ber übettniegettbeti ^ebrbeit ber beutf«eii Subeti
^^^f}^^^^;"^^^

nirf)t eines jübifc^eii SBolkes. Sit bet «rti^tittia einet
\^\^\^l^^^}^'^'^^^ ^2

einen Strweg, bet boö entonaipationömetfc bet SBotkamnfet bes beutfc^en Snbentumö wxCt bie

teliaiöd'fittlic^e ^ufgobe be» Sttbentums in bet 9Renfc^beit gefäl^tben mnB*

.Öan§ ^bam («etlin) — "^M. %x, ^urt 5llcjanber (Ätcfclb) —
m^l ^2l(ci'anbct (Hamburg) — 2)t. ^fteb ^^It^betj (^oln) —
(£axl ^2(ron|ü^n (iöerlin) — grau ^ba 5lucxbac^ (%^^lTr v?**^
Srib ^2(ucrbac^ (gtanffilxt a. a)i.) •— 9Jioxi^ SSadbxad^ (%ff^P

•""

>jaxtn)ig 33abxian ((S^leimi^) — 3«^"^ ^«b (53exlin) — H^xoieffox

äubtrig ^a^niAfi (^eibelbexg) — (5ienexa(!on|ut ^J^aj S3aumann

(5töln) — (£xi(3^ 53a^cr («xeälau) — |>anbcUgexi^t§xat «eexel

(iöxeälau) — Üeopolb 33enbij (5töln) — ^Heaicxung^xat 2)x. 2ub-

tütg SöcxUncx (^exlin) — ©xete 53ial (^SxeSlau) — ^mt§gextc^t§*

rat 5)x. 33Ian!enbuxg (5^üftxin) — öugo S3Ianfenbuxg (^Bexltn) —
(^ebcimrat ^4>xof. S)x. «lumxeid^ (33exrm) — SJx. @. S3xe| oucx.

mtxXxxC) — iH.^ä. 5)x. SBaltcx Söxcälaucx (^Berlin) — S)x. ^Ifxcb

C£axo («cxlin) — Dtto (£axfc^ (^exlin) — @.«SR. S)x. Sal^enftcin

(öaunobex) — grau §auna (£oxn*2)oxn (^annoöer) — 9ft.'='2(. S)x.

Ib 2)elleöie (Äaffcl) — Scopolb 2)omnaucr (iöcxün) — (gUefex

(^bxenxet* C-Öexlin) — SKas eifcnftein (etettin) -~ 3ft.'-^. ®x. p§*
fax eiiel m\xC\ - gxig (£ngel («exlin) ~ ®^^. ®r mbext

GttUngex (gxanffuxt a. 3ft.) — ift.'H. 2)x. (£xtc^ ©tid («cxlxn) —
J?xau ^extba galfenbexg («exlin) — 2)x. ©ruft gebcx (Söcxitn)

— 33xof. 2)r. 0§cax ge^x (iöexlin) — SDixeltox 3[ultu§ getg

(iöexlin) — S3cxn]^axb gcilc^cnfelb (^öln) — ®.*3fl. S)x. 3ö. geil*

cbenfelb (33cxlin) — ®x. Äuxt S^IciiÄcx (^exlin) — ©.*SR. SOiaxtin

iylei cbex (©d^netbcmü^l) — "^M, 5)x. gxancfen (2la(!^cn) — 2)x.

ücmil gxanffuxtcr (S3cxUn) — SR>^. 2)x. ^xcubentl^al (©xfurt) ~
Obexftubienbixcftox ^xof. 2)x. ^xieblanb (®ee|en a. ö.) — ©axl

^ucb§ (iöexlin) — Söaltex guexft (^annoöex) — %x. gxanA güx-

Itcnbeim (söexün) — ^Habbmex %x. Quiiug ©aflincx (33cxlin) —
)^A S)x. 3Ji. ©aUtnex (33exltn) — SH.-^. 2)x. (£xnft ®an§ (53ex-

(in) — 3^..5l. 2)r. ^ubolf (SJeigex (^xantfurt a. 9Ji.) — SDx. $ex*

bext ®in§bexg (S3exlin) — Äubmig ©inäbexg (58exUn) — ®x.

^JD^ar ^in§bexg (::8exlin) — $xof. SDx. ©iegmunb G^in§bexg (33ex-

Hu) ^ 2)x. SB. ©in§bexg (gxanftuxt a. 3]^.) — 2)x. S3xuno ©lafex*

reib (33exlin) — ©eoxge %Qt% (Sexlin) — '^M. 3)x. ©olbbexg

(^Blauen i. 35.) — ®e^. Sfufttäxat S. ©olbfelb (Sörcälau) — 5)x.

(SJcoxq (^olbftein CBieSbaben) — "^M, 5)x. <S. ©olbftxom (33exlin)

— sTixeftox Gaxl ©ottl^elft (Staffel) — ^Habbincx 2)x. ©ottfd^alf

(^xantfuxt a. 9K.) — Dr. 9Jiaxtiu @xac^ (^Bcxlin) — 5öilbelm

Wrae^ (33exUn) — 5tabbincx 5)x. Salpexfo^n (33xc§lau) — Sxau

^ianfa .ßambuxgex (iöexlin) — Äommcxjienxat 9^. |)ambuxgex

{>:^^xX\\C) — 9fl.-'a. @aU^ ^ambuxgex (^cxltn) — gxau Winnie

Öciuxic^^boxff (^exlin) — ^tubolf ©ex^bexg (.^annobex} -- Sllbert

.v)CR (Seaficl) — SubtDig ^acobfo^n (58exlin) — ©. :3uba (33cxlm)

— eenatox \ c. 3)^axtin ^z\ (^cxUn) - '^M. %x. ^xnft ^\xW
bcxa (53cxan) — "^M. %x. ßxnft §od^f4ilb (Sxanffuxt a. 9Ji.) —
:K -*^. Dx. §. §offmann (gxanffuxt a. m) — ©coxg ^acoboixji^

OBerlin) — 5äfxeb ^[aulu^ (33cxlin) — iRabbinex Dx. 3fel§!i

(>öexlin) — ^anOcBgexid^t^xat ^llfxeb Äabn (^cxltn) — ^exnl^axb

.Uafe (söcxlin) — :3o|epb ^auffmann (^cxltn) — Dixeltox 2)x. \ c.

^li^ilbelm .«Icemann (53cxlin) — 2)x. ^Ibxec^t 5^oe^lex (iöcxlin) —
;^xof. Gaxl 5tüel)ne (iöexliu) — S^cobox 5!xe§Iatt)5l^ (33exUn) —
^Bilbelm 5!xoribeim (^iagbebuxa) — 9labbinex Dx. ?(xnolb Saja-

xu^3 (gxanffuxt a. 3)^.) — 5labbincr 2)x. Sofepl^ Sel^mann (SSexlin)

— §cxmann Scbibexg (iöexlin) — 3)ixeftox ©iegmunb Sctoin-
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8 -^. 2)x. 5(. ^e^lex (oöexlin) — ^ßnöatbosent SDx. |)uqo ^^icaxb
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3ufd)riften an ^errn HaiW Adam, Berlin HW 23, 3lensburger etrafee 1

;.Wr,«6.-.

aScrtag : ©. Kaujmann, Ra\\ti, |)o^<ntorftrafee 9. 5Dtii(t : äJolMolatt @. m. b. ^. itoffd '*••'.'•'
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Eingregangeni
1 MAI 34 1

BöÄntw..

Offenbach, den 9. Mai 195^.

I I., "
fL^;

An die Mitglieder des Allgemeinen Rabbinerverbandes in Deutschland.

Sehr geehrter Herr Kollege,

Der Schocken Verlag Berlin stellt den Mitgliedern des Allge-
meinen Rabbinerverbandes das demnächst erscheinende Werk

Das erste Buch der Tora / Genesis
übersetzt und erklärt von B.Jacob

zum Preise von RM 34.-- für das gebundene Exemplar zur Verfügung
wenn die Bestellung bis zum 1. Juli 193^ getätigt wird. Die Aus-
lieferung erfolgt nur durch Buchhändler.

Ich bringe das zu Ihrer Kenntnis und bitte Sie, Ihre Bestellung
auf Grund dieser Mitteilung an den Schocken Verlag, Berlin SW 19
Jerusalemerstr. 65/66, direkt zu richten, unter Angabe des Buch-'
handlers, der Sie beliefern soll. Sollten Sie das Werk bereits be-
eteilt haben, so bitte ich Sie, trotzdem Ihre Bestellung an den
Schocken Verlag zu senden, damit Sie die selbe Vergünstigung er-
halten. Der Schocken Verlag wird sich dann direkt mit dem Buchhänd-
ler, dem Sie den Auftrag erteilt haben, in Verbindung setzen.

Mit kollegialem Gruss

Dienemann

Anlage
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Das Erste Buch der Tora: Genesis by B.

Jacob has been removed to the library.

Please consult the librarian on duty if

you wish to see this work.



Library

Call No.

q
BS 1235
J27 1934

Jacob, Benno, 1862-1945; Bible. O. T. Genesis. German. 1934. Jacob
Das erste Buch der Tora, Genesis, uebersetzt und erklaert von B. Jacob. Berlin:

Schocken Verlag, 1934.

1055p. 29cm.
Bibllography: p. 1050-1055.

LC Classification: BS 1235 J27 1934

Subjects:

1 . Bible. O. T. Genesis-Commentaries
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The book Evangelische Kirche und

Judentum: Ein Beitrag zu christlichem

Verstaendnis von Judentum und

Antisemitismus by Eduard Lamparter has

been removed to the library. Please speak

with the librarian on duty if you wish to see

this book.



Library

Call Wo.

DS141
L37E9

Lamparter, Eduard, 1860-

Evangelische Kirche und Judentum; ein Beitrag zu christiichem Verstaendnis von

Judentum und Antisemitismus. Gotha: Klotz? 1928.

60p. 22cm.

"Diese Broschuere ist aus Artikeln, welche im vergangenen Winter in den Abwehr-

Blaettern erschienen sind, hervorgegangen"

LC Classification: DS 141 L37 E9

Subjects:

1 . Antisemitism, Resistance to. 2. Christianity and other religions-Judaism
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^^-
^4r ^nf'fHi iih ^eu /Yi//' i^i/Ht Z/t ftiAjS/'- <^/'W/^^

ae^Ce^ff/'^4^, <9^if^ ^^^4- s/f(f /^^^ /i^/(>^/'f'^'//ß^4<^2(

f^rfjC'^//f' ^fif'^ujjcAi/Hf //'k^j.-^k deii^ de^irA^^ljS.

/ / ^ y wl * Mm 9

jin^/Zditeit^^ ^ij .^i '//

'ft
'<?^



'/^ '/e. l_^ej fl^€(/eh ^ ^eA^t^ fek . 3U

f
•

Y

f/ J:.d H H 7*e<f\ ^fH/Mfh i^^f'^tet^i

/ tf^^ ^ d^ > ^A^44/i^/%fy^ ._.-U,tJ^ ^^/^y'

Icufe ih^M.tckeife Ji(A f/4k/ /h U^h^ Vf/Y^e/ff



nn/df <f^ fe^Ji^^/ie^ f -^^ ^^'., ^ ^
fH^l/ii^^^rJi/H

'

h^t^/fck. /7<)H' u^e''y,ei/f^ Mi/r /e/lf^it. j€Ht<iii/j<ez(

^'f^ JÜ^///' ^HCit /^t/J-CH 6ld'u/i' dcd/J^f'^ ^^ <^Ü/>4/^

-/^# ^k/'



6c '/V/^ //" ^/'^£-r /$/'/Je/'/'. y'i?^ ^Ar /ii. //^^ /^>^

^e^^e
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In der historischen Reiheniolge steht an der

Pforte auch meiner Entwicklung die alte Bibel

meiner Kindertage. (Von dem &ange meiner religiösen

Entwicklung wird spater noch die Rede sein). Nach

der Bibel, deren Erzählungen dem kindlichen CJe-

müte die Bilder des Morgenlandes nahebrachten,

habe ich lebenslcxnglich immer wieder gegrirfen,

nicht weil ich darin Erbauung gesucht hatte,

sondern weil sie ein menschliches Dokument von

höchstem Range, ein Buch der V/eisheit, den Rahmen

einer Fülle poetischer Anschauungen bedeutet.

24) Worauf beruht nach Hoche ein Teil der Y/irkun^
der Bibel?

(Hoche, Alfr.E: Jahresringe. S.lob ,München 34.

Ein Teil ihrer Wirkung beruht auf der U«ber-

Setzung Luthers, der ein sprachgewal^iger Dichter
war:



ein Vergleich mit der philologisch korrekten
r

'»Textbibel»» zeigt in zahllosen Einzelheiten,

wieviel der &enius des Uebersetzers dem SLoi^re

an Stimmung, Schwang and Purbang gegeben hat.

25 ) Phänomenologie

.

(Hoche, Alrr.E: Jahresringe, S.I90 /I9I
München I934.

)

Aach zar Ph:xnomt::nologie habe ich trotz

redlicher Bemühangen, and obgleich Hasserl,

ihr Vater, jahrelang mein Universituts^iollege

war, kein Verhältnis gewinnen können; ja, es

ist mir, wenn ich ehrlich sein soll, nicht ein-

mal gelangen, za erkennen, was sie eigentlich

Y/ill; es ist anökonomisch, Mühe and Zeit

aar die Anno^herang an eine Disziplin za ver-

wenden, die von sich selber sagt: v/as Phänomeno-

logie ist, kann man nicht sagen, das kann

man nar ahnen. Ich habe dabei d;.s Gerühl,

Öeden Boden anter den Passen za verlieren. Der

Haaptsache nach handelt es sich wohl am den



Versuch einer psychologisch vorreiherten

Selbstbeobachtung, die sich als "V/ek.onsschau»'

ausgibt, und dann aur dialektischem Y/ege

Ergebnisse unter Jach zu bringen versucht«,

die aui* andere Art nicht lr.omtien v;ollen . Ich

glaube, die Sache dauert nicht mehr lange;

indessen, ich bescheide mich auch hier;

vielleicht liegt es an der Unzulänglichkeit

meiner Gaben, wenn ich mit diesen neuesten

Richtungen nichts anzulangen weiss.

Wqs bedeutet Duldsamkeit unter rassischem
' _^ - — —^^^_^_____^.^_^_^_^^_.^_^^

Gesichtspunkt?

(Rosenberg, Alfr .

:

Der Mythus des 20. Jahr-
hunderts. München 1934
Seite 104/105.

Aber der 0-ermane ist leider nicht wq^ohS'^m

gev;esen. Er überliess grossherzig frmmdem Blut

dieselben Rechte, die er sich mit grossen eigenen

Opfern durch die J^^hrhunderte erkämpft hatte. Er

./



äbertrug Duldung des religiösen und wissen-

sGhn.ftliohen Denkens'^uch «^.uf d*is Gebiet, ^.uf

dem er hätte scharfe Abgrenzungen treffen müs-

sen: Auf das Gebiet der Volksgest^ltung , Mensche:

formung, St^^^tsbildung nls erster Voraussetzung

des organischen Daseins überhaupt. Er hatte

übersehen, dass Duldsamkeit zwischen Protestan-

ten und Katholiken in bezug auf ihre Ueberzeu-

Simgen über G'tt und Unsterblichkeit nicht ^leic;
Lad

bedeutend sein konnte mit Duldsamkeit gegenüber

antige rmnnischen Charakterwerten* Dass der

Heroische nicht .y:leiches Recht haben kann mit

dem Börsenspekul'^nten; dass dem Bekenner der

unsittlich-ungermanischen Talmudgesetze m.it

einem Hanseaten oder deutschen Offizier keine

gleichen Rechte auf Lebensgestaltung der Nation

zugesprochen werden durften.

r

Reformation == nordiscies *^esen?

Rosenberg, Alfr.: Mythos d*20. Jahrh. München 34.
Seite 111.

Die Gleichung Reformation=nordische3 <Vesen

ist ^Iso in dieser Einförmigkeit nieht zu



verwenden, weil der grosse nordische (zedn^nke

seelischer und geistiger Freiheit quchvieler-

orts Menschen qus wohltätigen Formen löste, di

weder eine freie Seele noch einen bescliwingten
r

Forcchergeist bes-^ssen.

iV*»QS ist Freiheit in rq s sischem Sinn?

Rosenberg, Alfr.: Mythos d.20. Jahrh •Manch. 34
Seite: 111

•

Die Betrachtixng der tschechischen Geschichte

ist äussert lehrreich für die gesamte kommende

russische G-esciichtsforschung und lehrt Frei-

heit von ''Freiheit" sehr unterscheiden. Frei-

heit im germanischen Sinne ist innere Un-

abhängigkeit, Forschermöglichiceit , Ausbau

eines ^neltbildes , echt religiöses Fühlen;

Freiheit f'ir vorderqsiqtische Einsprengsel

und dimkle Mischlinge bedeutet hemmungslose

Vernichtung anderer Kulturwerte. Dq.s erste

hqtte in Griechenland eine höchste Kultürent

Wicklung zur Folge, jedoch nach "Menschwerdung"



queh der vorderasiatischen Sklqven die voll-

kommene Zerstörung dieser Schöpfungen. Allen

ohne Unterschied heute eine äussere "Freiheit'^

zuzusprechen, bedeutet sich dem Hassench^^os

ausliefern. Freiheit heisst Artgebundenheit

,

nur diese kann die höchstmögliche Entfaltung

bringen. Artgebu^idenheit aber fordert auch

Schutz dieser Art.

Die Erklärung der xi/iderspr'iche der russischen

Seele

.

Rosenberg, Alfr.: Mythos d.20 •Jahrh.MLinch.1934.

Seite 113.

Diese plätaliche Umkehrung aller sittlichen und

gesellschaftlichen Vorzeichen, die ständig, im .

russischen Lebon und im russischen Schrifttum

(von Tschaadojew bis Dostojewski und G-^rki)

v;iederkehren, sind ein Zeichen d*^für, dass

feindliche Blutströme miteinander ringen und

dass dieser Kampf nicht fr'iher aufhören wird,

als bis eine Blutskraft aber die andere ge-

siegt hat.



Der Mythos des Blutes

>

Rosenberg, Alfr*j_ Mythos d.20.Jahrh. ,iA\inGh.34.

Seite 114*

Heute erwqcht ober ein neuer Oln.ube: der

Mythos des Blutes, der Glaube, mit dem Blute

«uch dqs göttliche .vesen des iviensoien 'berhnupt

zu verteidigen. Der mit hellsten »bissen ver-

körperte Glaube, doss d^s nordische Blut jenes

Mysterium darstellt, .velch es die nlten S^kr^.-

mente ersetzt und überwunden hqt."

Die Vielgest n l tigkeit ncrdiscKer Schöpferkraft.

Rosenberg, Alfr*: MythQ^s d#20 »Jahrh. ,MiinGh.34

Seite 114* v

Und noch einer R'icksch?5U von fernster Vergangen

heit bis ouf die "»'ingste Gegenwort breitet sich

vor unserem Blick folgende Vielgestnltigkeit

nordiscner Schöpferkrq.ft q.us: dos irische Tndie

beschenkte die /iTelt ral'^ einer Met*^/physik, wie

sie nn Tiefe noch heute nicht erreicht worden

ist; d'^s—qrische Perslen dichtete uns den re-

ligiösen Mythus^ von dessen Kroft wir olle

noch heute zehren; d^s dorische Hellq.s ertr-iiom-



te die Schönheit nuf dieser ./elt, wie sie in der

uns vorliegenden in sich r^^'n.ea('en VoLlendimg

nie mehr ver- irklioht wnrde ; dqs it'^lienisohe

Rom ^>ei2te Lins die formnle Stn.n^tszucht nls

Beispiel, wie eine menschliche loedrohte &e-

Somtheit sich gestalten und wehren muss. Und

d'^s germanische Europa beschenkte die Welt mit

dem le^iohtendsten Ideal Menschentums: mit

der Lehre von dem Charakterv;ert pIs G-rundlage

aller Gesittöung, mit dem Hochgesang auf die

hQOhftem V/erte des norciischen vVesens, '^uf die

Idee der Gewissensfreiheit und der Ehre •

Um diesewurden auf nllen Schlachtfeldern, in

allen Gelehrtenstuhen, gekämpf t , und siegt diese

Idee im kommenden grossen Hingen nicht, so

werden d'^s Abendland und sein Blut untergehen

wie Indien und Hellas einst auf ewig im Chaos

verschwnnden.

Darf es Gleichberechtigung gehen?

Rosenberg, Alfr.; Mythus d.20 .Jahrh* ,Münch.34

Seite 118/119.

Mitten im furchtbarsten Zusammenbruch erwacht

jedoch die nlte nordische Rassonseele zu neuem,



derben glaubte zugestehen zu können. ^xu ^^

höheren Bewußtsein* Sie^ begreift endlich,

dnss es ein :jloichbereehti,^tes Nebeneinander

verschiedener -sich notwendig .qusschliessender

Höchstv/erte nicht geben d^rf , wie sie es einst

in grössher^'iig r ./eise zu ihrem heutigen Ver-

Sin -o^

greift, d^.ss sich mssisch und seelisch Ver-

wandtes eingliedern lisst, dnös nber Fremdes

•unbeirrb.^r .ausgesondert, wenn nötig niederge-

kämpft werden muss. Ni jht weil es "fqlsch"
Oder "schlechte" ^n sich, sondern weil es -art-

fremd ist und den Inneren Aufbau unseres «i/e-

senszer stört* //ir empfinden es e-heute »is

Pflicht, uns bis zur letzten Kln^rheit Rechen-
schaft über uns selbst zu geben, uns entweder
zu dem Höchstwert und den tro.-^enden Ideen des

germ-^.ni sehen Abendl-^indes zu bekennen, oder

ims seelisch und körperlich wegzuwerfen.
Für immer.

Oibt es Vorausse tzung^ -v^^r: 'Ni c.^r^n^nhr.-pf. 9

(Rosenberg, Alfr„..x Mythus d.20.Jahrh. M'ihch.

1934- Seite 119/120

Dies sei vorqiisgeshickt , um gleich qnf-^.ngs

zu bekennen, d-^ss keine "voraussetzungsl jse"

//issenschrif t vorgetäuscht werden soll, wie



es wissenschaftliche Dimkclmänner gewöhnlich

tqten und tun, um ihren Anschauungen den An-

strich von allgemeirglltigen Lehrsätzen zu

geben. Es gibt keine vor'^ussetzungslose. »Vissen-

schaf t , sondern nur Wissenschaft mit Voraus-

setzungen. .. .Die eine Gruppe der Voraussetzungen

sind die Ideen, Theorien, Hypothesen , welche

die zersplitterten suchenden Kräfte noch einer

Richtung lenken "und durch d^.s Experiment -^uf

ihren sachlichen V'^qhrlieitsgehnlt geprlift '»werden.

Diese Ideen sind russisch ebenso bedingt wie

die willenh-^ften v/erte. Denn eine bestimmte

Seele und R-^sse tritt dem /i/eltqll mit einer ,quch

besonders gearteten Fragestellung entgegen.

Pr-^gen, die eine nordisches Volk stellt, bil-

den für den Juden oder den Chinesen i.iberhnupt

kein Problem« Dinge, die dem Abendländer zum

Problem werden, erscheinen anderen firissen qls

gelöste Rätsel.

Wqs ist germ^^nische »i/issenschgft?

(Rosenberg, Alf .: Mythus d.20.Jahrh,, Münehen

1934, Seite 120121.

Ab .r auGii"die Wissenschaft" ist eine Folge

des Blutes. Alles, was wir heute g^nz abstr'^kt

kVissenschqft nmnen,



ist ein Ergebnis der germnniscben Schöpfer-

kräfte. Dieser Nordisch-.'^.bendländische Ge-

danke einer -^xif Gesetze zur'iokzuf*ihrenden

Folge von Ereignissen im »»elt^ll, die Er-

forschung (3i-^ser Gesetzlichkeit, ist nicht

nur nicht eine "Idee qn sich" , «^uf die jeder

Mongole, Syrier imd AJPrikaner '^uch verfallen
ni'sste, sondern gq.nz im Gegenteil: dieser (in

anv3crer Form in nordischen Hellas oufgetnuch-

te)Gedn.nke s?^h sich durch Jahrtausende hin-

durch der wüLendsten Gegnerschaft der vielen

fremden ii^ssen und ihrer .Veltqnschquungen ge-

genüber. Die Idee der Innergesetzlichkeit

und Eigengesetzliohkeit wqr ein Schlag ins Ge-

sicht q.ller Anschauung, die -uf der v/illkür-

lichen Gewaltherrschaft eines oder vieler

mit Znuberkr.qft nusgest^ tteter Wesen ihr

i/eltbild qufbc^ute* Aus einer ^Weltanschauung

wie sie uns der nlttestamentliche Jahwe ver--

mittelt, konnte ebensowenig eine «Wissenschaft

unserer Prägung entwachsen, wie ous dem Dä-

monenglauben und Evolutionshypothesen afri-

kanischer Menseben.



" Römische, jadische und germanische i^^issen-

schqf t

Rosenberg, Alfr.: Mythus -d .20 • Jahrh., ivliin-

chnn 1934, Seite 124*

\

Die Voraussetzung römischer" «Wissenschaft"

also ist dns festgelegte willkürliche zw^ngs

-'•Inu'bensgesetz der Kirche; die Voraussetzug

jüdischer "Vn^ssenschaf t" ist die Fiktion

auf deutsch: der Betrug: die Voraussetzung

germanischer «Wissenschaft ist die Anerkennung

einer in verschiedenen Polgen sich offen-

barenden Oesetzmdssigkei t des »'Weltalls i;nd

der Menschenseele . Diese Be- und, Erkenntnis

se sind aber grundlegend für die ßewer-

timg des gesamten Lebens, auch jener Er-

eignisse, die (wie Somnambulie, iiell-

sehen) usv;. sich noch nicht restlos in

diese Betrachtungsweise einfügen lassen«

ffas Istgermanische Religion^

Reosenberg, Alfr.; Mythus d.20.Jahrh. Mün-
chen 1934nSeite 134 u.l35

Dieses fortdauernde "werdende" Rin.^-en um das

"Sein" ist germanische Religion, die sich so



g'^T in der v/iltatsewr^ndtesten Mystik noch

bemerkbar m-^cht. "Offenbarung" innerhalb des

nordischen F^ihlens kqnn nur Steigerimi;, Krom

eines ^erdens , nicht Vernichtung der Natur-

gesetze sein.

Der indische V-run*^., der griechische Urq.nus ,

^^ttervqter Zeus und der Himmelsg ' tt Odin,

Sury?^. (der "Strahlende") der Inder, Apollon-

Helios und -ri-hursi Mq.zdq , sie ^lle gehören dem

gleichen .^esen '^uf gleicher <irteigener

Entwicklungsstufe an. Mit dieser Licht-

religion tritt den verschiedenen chthonisch-

mqtri'=irchc»lisch eingestellten S.q.ssegruppen

dns P*?ternitätsprinzip entgegen.

Helclenh'^ftigkeit als der Grundtvpus der nor-

dischen Volle r.

Eosenberg, Alfr.: Mythus d.20. Jahrh. M'mchen

1934. Seite 138.

Heldenhqftigkeit jedoch ist der Grundtypus

aller nordischen Völker. Diese iieldenhaf-

tigkeit der nlten Mythenzeit qber -und dns

ist das Ausebhlaggebende-ist nie verloren ge-

gn^nzen trotz vieler Zeiten des Niederbruchs -

sol'^nge dieses nordische Blut noch irgendwo



lebendig wq.r« Der Heroismus nahm zwar ver-

schiedene Formen »n , er fährt vom Sctavert^del

Siegfrieds und Her^lcles zum Forsoherqdel

Koppernings und Leonardos, zum Keligions-

.-adel Eckehnrts und Lagardas, zum politischen

A.del Friedrichs und BismarckS|. dqs «/esen ist

das gleiche geblieben.

Dn.s gesetz jeder Kultur

>

.

Eosenberg, Alfr.: Mythus d .20 .J^hrh.Miinohen

1934 Seite 140.

Es gilt somit ä.0.3 tiefste Gesetz jeder echten

Kultur zu erkennen: sie ist Bewusstseins-

gest'^ltung des Vege UÄtiv-Vitqlen einer Eqsse.

V/qs sind völkische Ku],turen?

Eosenberg, Alfr^j Mythus d • 30 .Jahrh.München

1934. Seite 141.

Erscheint somit die einzelne geni?^,le LeistiHi

auf allen Gebieten des schöpferischen Daseins
r

^.Is eine künstlerische Leistung eines ganzen

Ol»

Cd



Volkes diese hnl q.unlvolle , h-^lb TDeseligende
r

SymlDolok dieser Ueberwinduag des Un'iberwindliohe:

dnr. Völkisohe Kulturen sind pIsu die grossen

"Geistespulse'^ inmitten de3ev\^ig flutenden Le-

bens und Sterbens und .»erdens.

Nordischer G-olGt sesen Zguberei,

Rosenberg, Alfr*: Mythus d*20. Jahrh.Mlinohen

1934 Seite 141/142

•

üq nun der nordische Mensch von eben diesem

werdenden Leben, vom i'qge ausgeht, so ist er

g5:inz "n^.t'irlich" Vit^list« Die grosste Leistung

seiner Geschichte qber vv^r die ;<ermn.nische Er-

kenntnis, dqSG die Nqtur sich nicht durch Znu-

berei (wie Vorder^sien es meinte tun zu können)

Aber auch nicht durch Verst^^ndesschemen, (wie

dfe später Griechenland tqt) meistern liesse,

sondern nur durch innigste N^turbeobqchtung»

Vitqlismus, Bewuß t sein und "ewiges Fliessen" .

Rosenber .: , Alf r •: Mythus d .20 . J.^hrh.Mänch.34
Seite 142/

Und dieser mystische Vitolismus vvqr zugleich



kosmisch, oder lAmgekehrt , weil der germanische

Mensch kostnischsolnr erapfnnd, deshalb entdeckte

er auch Gesetzlichkeit im ewigen ./erden <iuf der

"Erde. Und vielleicht ist es gernde dieses tiefste

Oefuhl gewesen, d-^s es ihm nuch ermöglichte, sich

die notv/endigen Schemen der .Wissenschaft zu ge-

winnen, eine IdeenSymbolik ervorzurufen, die -^llei]

ihm die ..'äffen schenkte, trotz der Intermittenz

des stets gestaltenden Bewußtseins dieses ganz

nahe pn das "ewige Flies sen" heranzurücken.

Technik und falsche Ideale.

Hosenberg, Alfr.: Mythus d.20L Jahrh. München 34.

Seite ]ä5.

Nicht "die Technik" tötet heute nlles Vitale,

sondern der Mensch entartet. 3r wurde innerlich

entstaltet, weil ihm in schwqchen Stunden seines

Schicksals ein ihm an sich fremdes Motiv vor-

gaukelt wurde: "Äeltbekehrung, Humanität, Mensch-

heitskultur.



"'s.

Die Sehnsucht des heutigen G-eschleßhts«

Rosenberg, Alfr.: kythus des 20. Jahrh«Münoh«34

Seite 143*

Aus einem echten Einblick in das ^Vesen voran-

gegangener Kämpfe der organisch abgegrenzten Völ-

ker der indogermanischen Fsmilie mit fremden

Mächten, n^ch ^Erfqssen der Entwicklungen inner-

halb ihres arteigenen Lebens, n^^ch Neuerleben

der- stets gleichbleibenden Inneren Holtimg des

Chq.rq.kters ziim //eltnll, erkennen wir, nein

erfühlen wir die Sehnsucht unseres, die heutige

Gegenwart im Sinne einer ewigen Gegen\vn.rt voll

Hq,ss ablehnenden Geschlechts: die Vernunft und

den »(Villen in Uebe rein Stimmung zu bringen mit

der Richtung des seelisch-r^ssi .chen Stroms des

Germqn-ntums. Jn , wenn möglich, mit dem Strom

jener nordischen Ueberlieferung , die von Hellas

und Rom noch unverfälscht nuf uns gekommen ist.

Bqs bedeutet philosophisch gesprochen: dem heute
T . ,

seinem/
irrlichtemden iilllen einsÄ Urgrund entsprechendes!

grosses Motiv zu geben.



Rosenberg, A: Mythus cl.20.Jahrh.Münch.34, Seite 202/203.

Dank der Humanitätspredigt und der Lehre von

der MeBschengleichheit konnte jeder Jude, Ne-

ger, Mulatte vollberechtigter Bürger eines

europäischen Staates werden; dank der humani-

tären So.ge fär den Einzelnen wimmelt es in

den europäischen Staaten von Luxusans talten

für unheilbare Kranke und Irrsinige; dank der

Humanität wird auch der rückfällige Verbrecher

als unglücklicher Mensch ohne Bezug auf die

Interessen des g^^nzen Volkes gewertet, bei

der ersten Möglichkeit wieder auf die Gesell-

schaft losgelassen zu werden und in seiner

Portpflanzungsfähigkeit nicht behindert. Im

Namen der Humanität und der "Freiheit des

Geistes" wird den SahmutzJournalisten und jedem
«

ehrlosen Halunken der Vertrieb jeglicher Bor-

dell-Literatur gestattet; dank der Hum»aikität

dürfen Nigger und Juden in die nordische Rasse

he-ineinheiraten, ja v«ichtige Aemter bekleiden.

Diese an keinen rassischen Ehrbegriff gebun-

dene Humanität hat da><as imer



hörteste Betriigswesen der Böree zu einem ge-

aohtetenBeruf unter anderen gemacht, ja die-

ses organisierte Verbrechertum in Frack und

Zylinder bestimmt heute auf .'/eltwirtschafts-

und "Sachverst-ändigen" 'Konferenzen fast selbst

herrlich über jahrzehntelange Fronarbeit von

Millionenvölkem

.

Rosenberg, ALfr.: Mythus d* 20. Jahrh.Manch .34
4

Seite 215.

Das alte syrisch-jüdisch-ostische

Kirchentum entthront sich selbst: Ausgehend

von einer Dogmatik, die den seelischen Bau-

gesetzen des nordischen Abendlandes nicht ent-

sprach, im Bemühen, die allein tragenden

und kulturschaffenden Ideen der nordischen

Rasse - Ehre, Freiheit und Pflicht- beiseite-

zu schieben oder sich botmässig zu machen,

hat dieser Vergiftungsvorgang schon mehrfach

zu seh ersten Zusammenbrüchen geführt, tfir



erkennen heute, dass die zentralen Höchst-

werte der römischen und der protestantischen

Kirche als negatives Christentum unserer

Seele nicht entsprechen, dass sie den organi-

schen Kräften der nordisch-rassisch bestimm-

ten Völker im ^/ege stehen, ihnen Platz zu

niachen haben, sich neu im Sinne eines ger-

manischen Christentums umv/erten lassen müs-

sen. Das ist der Sinn des heutigen reli-

giösen Suchens«

• I

Rosenberg, ;ü.fr.: Mythus d. 20. Jahrh.Münch.34|

Seite 216.

Eb bricht also heute eine ganze Welt zu-

sammen. Das Ergebnis des »»eltkrieges bedeu-

tete dine »v'eltrevolution und zeigte das
, _ alleni

wahre Gesicht des mit »/ust der Jahrtausende
-Iberladenen 19 i Jahrhunderts. Werte und

«

Sitten und Gebräuche, die noch lebendig

erschienen, sanken dahin, sind auch innerlich

schon überwunden, nur eine richtungslos ge-

rn



/

xjszjixKJK bliebene Masse betet noch zu den

Ruinen der alten Götzenhäuser. Aus dem

Schutt aber erheben sich heute Mächte , die

begraben schienen, und ergreifen immer be-

wusster Besitz von allen, die um xm ein

neues Lebens- und Zeitgefühl ringen. Dia

nordische Seele von ihrem Zentrum - dem

Ehrbevmsstsein- heraus wieder zu wirken.

Und sie wirkt geheimnisvoll, ähnlich wie

zur Zeit als sie Odin schuf, als einst Otto

des Grossen Hand spürbar wurde, als sie Meis-|

ter Echehart gebar, als Bach in Tönen dich-

tete und als Friedrich der Einzige über

die Erde schritt. Eine neue Züit deutscher

Mystik ist angebrochen, der Mythus des Blutes

und der Mythus der freien Seele erwachen

zu neuem bewussten Leben.



Alexander von GleiGhen-Husswurm;

Die Kulturentwickl^mg Anerikas«
Band 17 : Der Aufstieg Nordamerikas.
Gutenberg-Verlag.

Menschenopfer bei den Indianern:

Seite 474 aus Chichen Itza , die heilige St.^dt
der Mayas.

Von der Gnade des Regengottes hing das Bl'ihen

und Gedeihen des Beldbaues ab, und um die Gotthei

den Einv/ohnern von Ghiohen Itza g'insti,/ zu stim-
men, vmrden ihr alljähtlich Scharen von Jung-

frauen geopfert • In den Säulenhallen des Tem-

pels betete 1 die armen Mädchen zu dem grausamen
Götzen, dass er das Opfer ihres jungen Lebens

gnädig entgegennehmen möge. Dann wurden sie

von den Priestern die hohe Sti.fentreppe hinab-
geführt und schritten unter dem Klang der Mu-
schelhörner und Pauken durch die breite, etwa
eine Viertelmeile lange Via sacra, die^fempel-
pyramide mit dem heiligen Opfersee verband.
Zu den Seiten der Strasse stand in dichten Scha-
ren die Bevölkerung und streute Blumen auf den
' ^^ der unglücklichen Todesopfer. An Eande

des ringsum von hohen Quadermauern eingefass*en
Sees stand ein kleiner Tempel, in dem die Jung-
frauen ein letztes Gebet verrichteten. Dann tra-
ten sie auf den einige Stufen tiefer gelegenen
Vorsprung, von w o aus



die Priester die bedauernswerten Opfer

des Heidentums ins .Vasser stiessen. «Nieder

erklangen dumpf die Muschelhörner und von al-

len. Seiten warfen die Gläubigen Blumen und

kostbare Schmucksachen aus Crdld imd Edelstei-

nen als Opfergaben ins .Vasser. Anerikanische

i^rchäologen haben vor einigen Jahren den See
mit Schleppnetzen abgefischt, um seinen Bo-
den zu untersuchen. -Aus einer im Laufe
der Jahrhunderte angesammelten Schlammschicht
ergab sich ein entsetzliches Ergebnis;

meterhoch lagen hier die Gebeine der un-

glücklichen Mädchen, die einst blutgierigen
heidnischen Götzen geopfert wurden waren.

Tnmittdn der Skelecte £^er lagen in grosser
Menge kostbare Schmuckgegenstände zerstreut,

die die -Angehörigen der Geopferten dem Re^e»-
gott geweiht hatten.



Auflösung des selbständigen Wertes ^9r Rellj^lon

Max Plcard; Die J?luGht vor G'tt*
Eugen Rentsch Verlag 1934
Seite 4^.

Die Religion, zum Beispiel, wird in der Welt

der Flucht nicht ertragen als e^i einmaliges und nu:

durch sein blosses Dasein legitimiertes Phänomen,
sondern d^s Unbeweglich-Daseiend- der Religion
wird beweglich gemacht, indem man sie in Verbin-
dung bringt mit der Metaphysik; Religion ist nur
dazu da, dass Metaphysik aus ihr v/erde und die

Metaphysik nur, dass aus ihr die positiitistische

Wissenschaft entstehe, das eine hat nur Geltung,
damit etwas anderes werde, auf das ''was" kommt es

nicht an, nur auf den Wechsel allein* Die Reli-
gion ersäheint so als etwas Provis4risches
und Vorüberhuschendes, \m^ ^as passt den Menschen
der Flucht* - -

)

Dynamismus Pascals, Kierkegaard, Dostojews
l^ys. Seite 53*

Zum Beispiel verwendet man die Leidenschaft
HXÄltt eines innerlichen Menschen, die eine Leiden-
schaft nach dem Ewigen ist, als rein mechanische
Kraft, um sich durch sie ziehen und fortbewegen
zu lassen: Viele Maischen der Flucht merken den



den imgeheureren Dynamismus bei Pas-

cal , Kierkegae.rd, Dosto jewsky ,- aber sie traBformie-

ren aiesen innerlichen Dynarnismus in einem ausser-

liehen, sie hängen sich an Pascal, Kierkegaard,

Dosto jewsky wie an Lokomotiven, durch die man sich

fortziehen lässt. Während sich Dostojewski, Kierke-

gaard, Pascal durch ihre Leidenschaft zu G'tt hin-

bewegen Hessen und sich nur seinetwegen zur Leiden-

schaft erhitzten, so lässt man sich durch sie in der

.7elt der Flucht immer nur von einer Stelle zur andere:

schleudern. Jene starben an ihrer Leidenschaft, diese|

manöverieren mit ihr.

Max gicard: Die Flucht vor G^tt.

diesen der Typologie, Seite 56.

Aber so undeutlich und so substanz^los

sind die Menschen und die Dinge auf der Flucht, dass

sie nur äusserlich gruppiert werden können. Man

gruppiert sie zum Beispiel mit Hilfe der typoligisohen

Apparatur: man teilt die Menschen ein in pyknische,

asthenische und athletische (Kiebschmer) . Bei diesen

Typologien kommt es nicht darauf an^ wie der Mensch
erfasst ist, es kommt nur darauf an, dass er über-
haupt erfasst ist. Die Typolchgie ist nur ein Mecha-
nismus, um eine grosse Anzahl Menschen zusrm.aenzu-

fas oen. »Vohl sagt sie dieses und jenes vom Menschen
aus,- aber sie ist äie Hauptsache, der Mensch die

Nebensache, er wird geringe
er du^^ ^^*



\

llax Picard: Bie i:>luvjht vor Q-'^t,

lichtes und ralsohes S:y/mbol, Seite ip8.

Besonders passt es den Vienachen aer Flucht,

Symbole als Schlagwörter zu vorr/enden, denn man|

weiss, dass ein Symbol dieKrart hat, Dinge

und Menachen zu sich zu zibhen. Aber nur

seine äussere anziehende Krart will man

gebrauchen: Das Symbol wird mia^braucht als

zenuralisier^ende Apparatur, um die zerstreu-

ten und herummirrenden V'enschen und Dinge

auöserlich zu gruppieren. Ks ist nicht wie

inaer l^elt des ü-laubens, y. o die Mensclien und

Dinge durcn das Symbol geholt werden aus aer

Wolt der Bewegung in die v/el u der Ruhe, die

um d£<,a Symbol ist (aiese Ruhe ist der AU'.-en-

bliok vor der Verv.'ändlung durch das Si^rabol);

in der v/elt der Flucht hat die Bindung an das

Symbol nur dre-sSn Zweck: lie Flucht ungerjoiirlia

zu machen, man wird durch das Symbol aus der

ungesicherten Flucht in die gesicherte gebracht.!



Max Pioard: Die Flucht vor &»tt,

Srsüliütterun^ durch V/irtschart und G'tt.

Seite 110-111.

Der konsch der Pluolit erlebt lie Krit;en, die

er nicht mit G« tt erleben v/ill, mit der

WirtsoUart. Der lla:;sch der Flucht weiss,

aass die Krisen der v/irtscüart ininicir noch

leichter sind ul3 die mit ur»tt. Lieber

sich von der v/irtschcii*t erschü'^tern lassen

als von &»ttl L^isst er sich von &»tt er-

^

i

scuüttern, so r/ird e* durch die Bewegung der

Ersciiütterung zu O-'tt geholt, nichts gibt es

dann mehr alsaieses Oegenpber: des einzel-

nen und O-'ttes; nicht einmal die ürschütterun,

mehr, sie wurde aufgebraucht, inaeni sie den

kenschen zu ü-'tt hinbewegte.

'ATOS.'ZkKAX'S^^IXXXKli^^

F

i



V'ax rioard: löie Flucht vor a»t.t.

pie Phrase, S^ite 128.

)

V/onn der wortlLorper ksioh a^nmasst, auch die

»stelle der Seele auszurüllon, Y/ennler so tut,

<x1q sei die Seele gar nicht notwendig, weil

er alles ausrüllt, dann entsteht die Phrase.

'»Gr'tv», ^»S-z/igkoit»',- wenn diese V/orte in

der 7/elt der Flucht ge^^sagt werden, so ist nur

der v/ortkörper da, in aen die Vokale und die

Konsonanten aneinander schlagen, als y;are er

nur Gin Siielett, aesoei. Teile gegeneinander
.

Schleppern.

1
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/„v-^i^*^

/?
'^: Jfvr>^^^

iM. ^^^Ĉi^'^^'^
/ / /

rv T VnAller in Hauuover.
Voa Direktor Dr. L. Knouer

^ pafl«£ro2ik berücksichtigt eingehend

Die Geschichte der P^^^S^^^^
'^^ ^,^ oneehen als das

„ur die klassischen Völker des AI 6«-^^^^^ ^^^^^ ^^^

klassische Volk der
^ft^Its^sensTaf und Staatskunst und

das klassische Volk de. Ref -^^^^^^^^^ Religion, —chst

die Israeliten als das ^«^»^«'^''^^ .
^ dieser Völker auf

wegen der eigenen Leistungen und EiMge^
^^^^^^^^ ^^^^^^

dem Gebiete der Erziehung, «»^^^^
"^^.^^^^^g ^er Menschheit

welchen ihr Geistesleben ^"^ ^'«

f^^^^^^^
abt.

geübt hat und ^ortdauern^^^^^^^XeC ist,' den Zögling so

Wenn es die A^^g^^^^^' ^
„^ a,, Dasein besteht und

auszubilden, dass er im ^^^^
Verhältnissen bewährt,

sich unter günstigen oder
^'Ssseren Erziehungskünstler

so haben sich die
^^^^^^^'p^r halen das Schicksal der an-

erwiesen. Griechen
»^^^/^^j/vi geteilt : auf ih^^^

deren, -^|-/-^ ^^^.S^ noch heute „als

folgte der Verfall. Die israeiu
.

^ ^^^ grossen

lebendiger Zweig des «—Jf^^^^^^^^^^^^^ ägyptischer, baby-

Völkerfamilie; Jahrtausende hinduich »^»« ^/\ ^g^^ig^her

ionischer, P-^^
"' deTvXnV^^^^^^^

""^^'^^

KBechtschaft, unter den Verfolgung
^^^^^ ^^^

uad Mohammedaner, unter dem Diucke ha
^^^^^ ^^^ ^^^

Verachtung der Nationen ''^ ^^ ^^ y^r Eigenleben

würdigenden Staatskunst ^e

fg;^;;^^^;^^^^^^ ^.^e Rechte, ihre

bis auf diesen Tag
^«'^^'^f

'*'
rübLall und immer in Frage,

Arbeit, ihre Existenz standen fast überall una

I
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'

^
'
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e

7=7=^
^ .^.

j

IIo lac h: -.0 nnp o .

Dieser AId r.chrJ 1 1. \ :> >
': cl^ ,

•. r , clenn zuer'^^.t h-*t*le er
sr...<-en nr'ssen: -Jeder Ilimci'i.'^ kor^tne unci es3e usv;.

Und hernachjvrenn .^0.1 e Tlo.us^enos' en d-'^ sitzen
(bahassiv/oh kcl "bene bessau) jW-lre es ricl-ti^, zii

sa,':en: Dies ist dns ra'ot des Ej.ends . TTnd aucli die
anderrj Eir-zelheiten (sinu sclrver) ,wor''ber Abar-
baneb nnd das Tuch naassel". haschem lange AaisfTn^

runden gemacht haben. ^'-'''B in diese'.i K^'^^^t -"'Is

richtig orsoheint, entspricht ue^jV/ns in Jaure Deoh
§249 steht: '"

i i^aiss Zedokoh rdt dem Schein eines
fre'i:^nd"i iohen H-esichtes geben (bessev/er ponim
j ofaus : > e. -T . Pirhe Ov/aus ,Aaissprucl' r^chanimais )

,

rnit ?reude^nnd init frchen Herzen (betauv lewov),
und man sc"^! mit der.^. Arivien in seinein Sch:.rerr/e

trauern und ihm -röstendes sagen (tanchunin)

.

Und \i^.ra\ er es ih,m riit gr;*nlichiem und bcsen Q^%-

Sicht r.^e-eberi hat (beponim saiiafaus =? ro^-^'^' "^^^w^^

f^v.s ".'eroaus),Iin.t er seiri Verdler>Rt ^•er.chonig'c

(liijTsid sechusGau). T.o sap;t vaich der Profet ^^e-

saia ("an. '^n, ;'.:) : 'v/enefesch naanoh tasbia,ein
h

e

iäri f '•t es G ei ";:
• t s o ]. 1 s t, d v. s ,'

:. 1 1i2en . I'ie Alis i cl:

t

bc-^nnt vir.:"it,d-..,<5ri e^ r,n dem Armen rerle,oir c-iC'\Je

ös^seine Ceele niclit so schmerr'.en lassen, ^^'^'-l r.lch

el-en I"lrsten zv ^.et7.en"(mea3clipaiis joriin ev;;]ann,

ehauscliiv;au in nediwim) . -i erdn.rc^ •-ird er sich

c.^ rlPrr, T)-w-?iA r-Qv gln'-:^'- ""51^:^1^^' lind ne:rt Armen

n
leh
T-)ei eiern D'lr-^'tiL-ei' ?Ii S^ümri:"'' und ne:rt Armen

^a.us l:oim.:en.an^^enehm machen, sc dass sie in sein

Aher zur Zeit des Essens darf er überhaupt nicir

von der Armut spreclien. Viel-'.eLr soll e^ i^"!- ^''

Au^'-en sc scheinen, als ol> er sein v;irhlicher
in seinen

-enosse vv"re ^he'illu hu chawerau raammosch; ,uhd

es'.-efalle ihm hei dir. TT>id er esse und trinhe

.•••ntevii T'evsen v/ährend der QFmzen T'ahlse:' t

.

mit -nteni Terzen v;ährena der ganzen i.iaiü-int;.' -.

.

TxT.-,ob"'rb'.r !T^-ihise:rt,wenn der Ajrrne sicTi von ihm

verabschiedet, tröste er ihm rait tröstenden ^^crten

^bediv/re tanchnmin),



t
denn er sei], -ii il'i"^ sn.^'eiijder l"sv/i^'e vdrCi llün heik-

le], und er soll r^v:Z lim Iicfi^en (haschem jaasaur
lau v/izappe li vchuoh) ,^.o wr- e v/ir riuch auf clie^

voliyormene I"'rlösira<;;; lioffen (geuloh schelemoh;.
•'l'^e uicse T)l-n>je ''.at le:v' Verfasser der '-aj^

2r.da anjeordnel (sidder baal ha&^^ada) ,denn er

wcl'^le a!^ F^ raus}^err,das!^ nei ihn ^rae sit'z-en

Bellten. "Hr le^^n:- ^l.t den Tcrte"''^ : ^'Die^^/'ot daß

T^rot der» Elends,welches UJise^'e V^lter in ^^''^\^f^

-ermessen halien" . ^iid v/as das anT)etrTf:rt. ^dass ^^r
,

^•in I»;>nde /^T'^ten' "Luid nicht 'heirn Aus-u;:; ^us

Ägypten^ ^-esa^^'t l-at (who deomar hearo derAizroj^m

wolau Omar bizias mizro jim) ,1^^ h-t ATpudraham ijn

SSSNai'ieri des l^en Esra rjeschrielDen: Das v/ar eine
Seschiinpfung seine.^- Ansehens (schinig tehaudau,
eir;, Ver-ihideruri^ seines Crlanzes), Sie ^valen ihnen
n**rn]iclL Brot zu'^essen,u'^3 nicht verdaulich war
scheenau misakel) , Brot, das n:! cht ,[;es*'.uert war
(lechem scheenau niechujunioz) . Aus ehen diesem
Orunde fand die ^rlr^suiip; statt, v/eil die Ägypter
den Juden Leine ^ailie ].iessen,den Tei^ s-*uern '^u

lassen. ^7.^v:p.. das so vjar,so waren unsere Vorfahren
in Ä£;ypten in der gros 'ten Arr^ut und vraren. ihnen
zu Sklaven. "Ourch solche V/orte soll (der ^\ausherr)

die Breche dei* T;eschämung (massweh habhuschoh)
von dem Armen r.ehm.en, damit er i.n das II-uis des
Reichen komme. Jedoch wenn er "bei ihm am tische
sitzt, dann soll er sprechen, als d» er sein Genosse
wäre- 'Veder der Hun^^er hat,komme und esse",ujid

we£;p;eht ,spreclie er mit ihm trustliche 'Torte

(tanchumin) :"Jetst hier, im komm.enden J.-^hre im •

l'ande Israel ''.d .- . er soll auf die Hilfe rT'ttes

harren (schejihje mezappe lisechuas häschem ) und
auf ihn hoffen, wie wir auf die Erlüsim:: hoffen,
um in das Land Isr.'^e] ^ai kommen.

Zv'' r^ Eviri'^rnn.r^ (derech hascheni) :Es steht im
!ü^ras oh , dr.s s un s er e V-'ter durch -Toleiende gute

Handlung ":edokoh) aus Ägypten erlöst wurden,
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weo-j. sie uen liiuTrernden Armen an ihren "^Isclien
7V. eSvSen r^anen. Daraus iniiss mnn lernen '/!i. tU'i^vTie
sie retan halben. " H-ross ist ^Ic 'Hedol:oh, denn sie
lorin^t cMo Erlösiin^^ herliei (gedaulch haz^edokoh,
schemrkorewes es haceuloh) ,sc nie in "nal^a Tvatlira
stellt: Dao lernen '*^ir aus rlen,v;as '^^-scliricljen

steht: (Jes. Ho,! : Go spriclit der ^v/ip'e : Tjevrahret
riec Iit , üTjei; rJerec' ti^^'reit , d^-nn nahe ist nein.e
Hilfe und meine Cerechtii^lceit ,da--i' ihr erlöst
rrerHen \" t (1:1 Iceramvoh jeschuossi 3.ov/au,^vesid=^

kossi lehif^gclaus) ) . T);!.r^ ir^t rlic /Absicht des
Anfan^\s des ^^rir^nila: '^Dacsist rlas ürot des Elends*',
das iieisst : Die Tr'^.^'Snn^: ^^-ir^^ Vcninen.v^esen des

ue.'-
)!" ">"
U w.

o -

"

Brotes d^r Ar:aen,das ^uiscre

ije:' en riahen (wa' rschcinl ich: zu es^en je^eloen
hahen; dan'i rn-'sste ';^rir, acholii v.'lc einen Iliplril

oder Apliol -:airf'':^.sen; . 'v.c dnese' -^runde Iiandeln
wir anch so, -^enn es hei.Sot: ''Jeder der Ilim^'er hat,
Icoriine xmö ei^se". Und ^-^ariim tnn -rir dies? Zu deri

Zv/ecl:e

:

• T etzt iioch hier, in IrGViiVienden J- hre li::

Lande T::>]irr',el*',de'''in ^ross ist ^^ie "^e'ToVolijd*.* sie
die -irlcsi-u:i£; her ueihr±n^'t , denn n-ir h.G-ffen,dass
v/ir iivi kor^i]^^enden Jahre i" Lande Isr.^el .->ind.

"^e^ur" ;''Li.f ""'O BT)rachlich'e
Aiisdruoh: 'feise (bedikdii^) : 7:irnm hat nan diesen
AT^schni tt in '^,ran*'i scher I^pr^richie ah^jcfasst? US
jenii^t nicht, was man erkl'-rtjdass die eTv/Ien in
Lahylon arr "i'^ch verstrnden hfltte* V/emi d.em so
wi-lre,mv'Bste nan in. heTiti.£;e*>^ -eit diesen ""bschn^tt
hehräisohe abfassen (balloschaun hakkaudesch)

.

In einem auf rer<;;arnent ^^eschriehenen Clddur rras

dem Jahre lue (besidd-ar kossuv al kelaf schenas
166 ^ 14oG) habe ich ^^eso'iri eben ^et\.md,en (m.k* =

mozossi kossuv), und das ist c\er ^Tortlauf (weseh
leschaunau; * T/eshalb v/ir dieses CtÄch in arami*^

ischer Cpr' che sa^en, ist , v/eil die Creister hein
Aramäisch verstehen (mischschnjn scheein hammasi=
k4m mewiniiTx aramis). ^"emi v;ir nnn - Jeder der
hunp;ri^ ist,kor:i]'ie mvl esse, in der Sprache sr;r;en

w-rde,die sie verstehen. v/Urden sie ko'-nien und
die --enschen schjhli^'en (umasikim liwne odom)

.

(?/el"^ man ja -^.uoh sie i;''eiohsam aufgefordert hJitte,



^
SU l:o!'inien? ; . Und wenn du nun eiiiv/en.de5r!:,cV»s aiese

I.,
Nr^cht ^a lel schinirnurim,iTiicTit ner T^ewrihrun^ i^;

eine ^V^clit^die rw.ch von den -eistern (masikin)
verschont, olei'ht, so i^'-^t uarauf zn sagen^d-ss sie
nicht von sich r-us r^olr'c^j^en; aloer vjeira nnn sie
rnfi,!:cnu.ien sie und schädi^-en.

TTnd ferner rn.usr "tan sar;en,dass '^vjeiro.. sie
verste/ien- ^v^^re >i;i ljesor^*en,driss sie 'lerilir./'lo l:on^
^nen und wurden sich darnn r;ewo\'nen,nuch nach
Pessac'' ZV. hoiiinen und ^iCj^illSjI^^I dann würden
sie die Ilaus^-enossen sch.'*.C.i- 'en. TTnd wenn das
schwer (zu versteVien^hosche; ictiV/enzi * i.r 8.'^£;en,

dass es sicli hei de.t* ressachjvi.cht ur^ eine -^ncht
handelt, die vcn clev Geistern verschont ist, Sa '/ii/sa^^.]

^\.^Lluu^U ^J^ i\li^^^ i j*./ .u i-'^ v >. u /. ., ^^kJ*. . —^ J. b . O oT t vi rj JD ' ' L 'w ÜI l \^ lic^l o o CJ U li y

hat Tie ^uersupune 3;64|^'^eij er die T^rlauhnie hat,
5'" 4 ^''-ije li •' J.'dire zu sch'ldip'en mit Aus^'^ahme d^es

JauTnhjr^pur ,an dem er nicht schädigen drrf, daraus
i,z':\^^ .lCvct (iiiaschroa) ,dass er auch in der Tessnch^
naclit di e I^rlaiihnia h*'tte,zu sch;'di^'en,so ant':'orten
wir darauf: ITacht der ^-owahrlui^^ herieh.t sich nur
auf Israel; ah er dio VUlher der T^elt sind in die=
ser -"-^-icht nicht hehlitet.. Jedoch arr>. J auni!-:'ippn,r

hahen die CTeister aucli in !?esu£: auf 'hl e ^-Jlher
der 'Te3_t nicht die Krlauhnis zu schHdi^jen.

Ah er do.s :l st soV'wer,derin in Ij^auv stei-t

(1,6 und TT,!;! " Tz war nn eineivi -"'o'e,d;" harnen
die oüime G'ttes (hene hoelol:im,die T,n;^el) sich
hei G'tt aufzustej len,''-'nd es harn auch der Hoton
lüit jhnen (wajov/au gam hasscton hessauchom)" ,rjid

der Tar£;vjn üh' rset'^tjdass d.ies am £;rossen ^astta^-e
£;ewesen sei (hejaumo zaumo rahho; in ':75rhTichheit
steht ö'^tI TI,I" jaum dino rahho,jauin schihhauk
sscrchonaj jo,der •;;rosse Gerichtstag, der Ta£;,dca

die Sünden erlassen werden); dc^raus ^^eht '^^crvcr^

dass die masihin auch am J^/iui'üppur die T:^rl-..uh-^

nis zum Gch-.hli^en hahen, ?>eshalh "luss man sa.^-en:

¥as ^esa^t ist in üezug auf die ^^ach>V der r;ev/ah~

rujip;,dass sie vr^n Leislern verschont hleiht,das
^ilt i;:ev;iss ausscl.iliesslich fh'r Israel (hajnau
dav/ko lehisroel) ,wic ^eschriehen steht: (ll.ü.
12,42)^' ilacht der üewahrung; ist sie vovi Ev/lserf^

v.m sie aus dem T^ande ilgi^pten heraus r.ufüh.ren; diese
ITacht ist ITacht der üev/ahruns 'i-'-r -lle minder



Israel, für ihre Geschlechter'.' (lechol bene jisroel,
ledatirn-Qssom) . Durch Tat dv'rfen sie Israel ^eviss
niciit ßchr(1if;en ('bemaasse v/adaj en inasikin leiis=
roel),aüer mit der Rede (hediblnir) dürfen sie
schädigen. .\her an Jauirikiri-nut d'.'rfen nie v;eder

mit Tat noch mit I^ede ;.ch''u,i£;en" . Sc ^veit das
Zitat (ad kan leschar^nau) . Urhenne nun die Grosse
der ITr-t -d.aB ist die T^edr''c>-T.n£- ^-^^ diesem Grunde

( gaudel hallachaz ,su haddechoB: hetaam seh).

Lesv/eiteren muss man sich darüher vervnmdern,
dass v;ir sa£:en,daBs man leschonoh hahhooh in heili=
2;er Sprache" sa.-jen muss, damit .sie (ä:*e Geister)

nicht sa:-en,dic Juden seien nhrefallen (von

a'tt)(mo^<l^^ hajjehudim); denn v/enn dem so ist,

v/arum sa^^jt man hernach dann r.-ieder hesro dejisroel?

man sollte doch sa£;en: beerez jisroel! Und dann
saf-t er alles wieder in hehröischer Sprache: le=

schonoh hahhoch hene chaurin,und sa£;t nicht henon
chaurin,und v/eitere sprachliche Einzelheiten
nahen die Erhlärer ausp;ef'*hrt (heerichu iaamrne-

faurschira)

.

setzt lir'oen (al ar"ba seinanim sohainiim;

;

Das pvntp r^n^.rohf^'--»" ,-ls sie in das Land rjekom^

weschewa schechilloi; 'x-ch, x^ rr, sieiie ..orx.

Levy in-iiSer schewa^ die 7 «^ahre der xi-roher n^ vr.a

clie"" Jal're der -eilung unter die Stämme); damals

sagten sie: "Lies ist das Brot des Elends, das un==

sere Väter im hande /Ägypten gegessen haben".

Hernach als der Tempel erbaut r;ar imd sie

König sieindem glichen (bene melLochimi) »deren n us

\7eit'^ofren stand und sie die mazo|^ nach Art eines

frohen Gastmahls ascen (derech mischte v/essimchoh)

,

da saften sie: "Jeder rler TTiuiger hat,l:crrüne und
^

esse, ~^eder, der Eed"rfnis hat,]:omi:ie und feiere i.at

inid fessach,d/,. die Dinge, die fUr das Opfer

(korban) notwendig sind, das sind die 4 Beslier;



(/•'/ber das "^essach(opfer) v/iirde nur von cleneri re=
essen,.j.ie cla^u p;ez:Ihlt waren (lirnnujow) } • (Aber

der Ram'bäm hat in der ^''rdnim^ der IIaß\ada ^esolirie^
T-erLjdnsB man '"diesen -^"'T:' schnitt, vvcr Zeit als der
Teiupel stand, niclit gesa^'t hal^e).

Jedoch nao'i der r^erstürung den Tempels (le=
achar hachurban) mirde die ?reude aus unserer
Gtadt in die ^e-hmgenschaft re:rM:&rt,und sie sa^jten
(die an£;e"M'hrten Ctelleii) . nicht mehr v/ie vcr=
mals, scndt^rn nur: ^VTetict hier, in kommenden
Jahre im Lande Israel:^, Das ist eine TTmschreiT'unr;
(kinuj ) i"r das '7ort SrlL-sung - c^i^loh in hehrä.=
i scher Sprache. Und sie sa^^ten auch nicht: leschato
deosso (aram.'*isch) (im kommenden Jahre), denn sie
\-mssten,driSs xienn sie i.n unserem heili^'en Lande
wären, sie nur noch hehr^asch sprechen würden,
denn das ist die Sprache unseres rrecurtslandes
(dalDrom rak haloschaim hakaudesch,ki hu leschaun
mauladtenu). T'eil al^er die T^rl^'smig durcli ^ (\ -y* *'\

nicht mit deri Ziele clox Vollkcmjaenheit aus;je~
stattet r/ar (re'ulas esra - tachlis haschschele=
mus) ,d*esha,lh war auch mit ihm der aramäische
Ausd^'-uck verhunden (meschuttof immau leschaun
targum),und weil wir trotz allem den Chaldf-ern,
Iv^edern und Persern verl'neecV'.tet waren, '^jnd v/eil

wir wussten,dass der Tem.i:)el auch herruach wiederum
zerstört würde.

Aher jetzt im 4>/^olus sagen wir: leschonoh
hahooh "bene chaurin,!... kommenden Jahre sind wir
frei (hehräisch! ) ,weil die letzte geuloh,Bine
Erlösimg in Vollkomiuenlieit sein v/ird (geuloh
bischlemus) ,dann wird jene ITmschreihung ganz in
hehr*'.ischer Cpraclie resagt werden (weos kinuj
aussau kullau haioschaun hakkaudesch)

•
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Alle Artikel sind persönliche Meinungsäusserungen der Verfasser, die Schriflleilung der Beilage ühernimnil nur die pressgesetzliche Ver-

anlworlung. — Beiträge für die Beilage und Zuschriften sind an den Schriftleiter der Beilage. Ernst Hölzer. Corneliusstrasse 8. zu richten,,

Vorbenlerkune. Indem die Gemeindevet waltung der Jugendkommission die Herausgabe einer Jugendbeilage zum Gemeinde-

hlatt unter eU^er besonderen Sdiriftleitung gestattet, ist sie sidi bewusst. doss der der Jugend naturgemäss anhaftende Mangel an

UebersMtunduSS unsadilid,er Kritik führt. Aber natürlidt kann und will die Gemeindeve, waltung nicht

dulden das" Sdiüler in Artikeln vor derOeffentlidikeit der Gemeinde ihre Lehrer bloßstellen und dadurdi die namentlidifur dm
1msd,'en%eliSnunten^^^^ besonders notwendige Disziplin gefährden. Die Gemeindeve, waltung wird in solcften Fällen mjt

'ESedenheitZZTesdiaffin und weist im übrigen auf die am Kopf sowohl des Gemeindeblattes wie der Jugendbeilage befindlidie

Bemerkung hin, dass für den Inhalt der einzelnen Artikel die Verfasser allein verantwortlich sind.

Vorstand der Israelitischen G emeinde

„Jüdischer Religionsunterricht
§•

Von der Leitung der Jugendbeilage des Gemeindeblattes

wurde ich aufgefordert, den in letzter Nummer angekündigten

abschließenden Artikel über den jüdischen Religionsunterricht

zu schreiben. Ich muß bekennen, daß es mir nicht leicht wird,

diesem Wunsche zu folgen. Einmal, weil ich durchaus nicht

damit einverstanden bin, daß noch nicht der Schule entwach-

sene Jugend über ein so schweres Problem öffentlich urteilt

und aburteilt, und zwedtens, weil dies Problem noch lange,

vielleicht immer ein Problem bleiben wird, und dalier eine

Stellungnahme, mindestens e-ine abschließende oder gar maß-

gebende, selbst „von erfahrener pädagogischer Seite" kaum

möglich ist. Noch eines möchte ich vorausschicken: ich will

nur auf die Aeußeiungen von jugendlicher Seite ein-

gehen, diejenigen im Hauptblatt aber nicht berücksichtigen.

(Auch im Hauptblatt wird zu der Diskussion über den Reli-

gionsunterricht noch abschließend Stellung genommen werden.

Schriftleitung des Gemeindeblattes.)

Zuerst das Grundsätzliche: ob Religion lehrbar sei.

Als Jude bejahe ich diese Frage, schon weil Thora Lehre,

Weisung und Religion bedeutet, und nur durch Lehren und

Lernen die Thora zu erfassen ist. Und daß religiöse E r -

Ziehung möglich ist, wird wohl von niemandem bezweifelt,

wenn auch Belehrung auf diesem Gebiet nicht zugleich Mit-

teilung, d. h. Uebertragung ist. Sogar dies wollen unsere

Weisen besser wissen, denn sie sagen: S'chiroh m'wioh lijde

assijoh — Denken und Nachdenken führt zum Handeln. Ganz

sicher ist es auch, daß durch Religionsunterricht religiöse G e-

fühle übertragen werden können. Ist der Lehrer eine reli-

giöse Persönlichkeit, dann wird und muß es ihm gelingen, das

Gemüt des Kindes religiös zu beeinflussen, es zu Gott zu

führen; bedeutet doch Religion Bindung. Man darf selbstver-

ständlich keinen objektiven Religionsunterricht erteilen wollen,

also nur Religions künde anstatt Religion vermitteln — nein,

der Religionslehrer muß einen persönlich lebendigen Unter-

richt erteilen können und erteilen. Daher auch die Forderung:

der Religionslehrer muß aus dem Vollen des religiösen Stoffes

und eines tiefreligiösen Fundus seines Wesens schöpfen können,

sonst wehe dem Unterricht, wehe dem Schüler, wehe der jüdi-

schen Religion, wehe der jüdischen Gemeinschaft.

Ein zweites Grundsätzliches: Ist nicht die Glaubens-
los i g k e i t unserer Zeit, entstanden unter dem zermalmenden

Räderwerk der Wirtschaftsverhältnissie, auch tief in die Massen

unserer Glaubensgenossen eingedrungen? Ist der Grund aller

Religion, zwar noch verwaltet von Kirche und Konfession, —
in unserem Falle von der jüdischen Gemeindie — nicht fast

unsichtbar geworden? Gilt das Gewesene, das Geschichtliche

noch? Es gibt keinen Gott! so rufen die Massen, und der Ruf

schwillt immer mehr an. Wenn so das Greifbare unseres Unter-

richtsstoffes fragwürdig geworden ist, hat da religiöse Er-

ziehung noch Aussicht auf Erfolg?

Liest man aber die Auslassungen unseres Ciemeindeblattes

über unseren Religionsunterricht, so machen die schonungs-

und rücksichtslosen Bemängelungen unseres Unterrichtsbetriebs

wahrhaftig den Eindruck, als herrschten auf diesem Gebiet

hierorts himmelschreiende Zustände. Man beruhige sich: aus

l)esten Quellen darf ohne Voreingenommenheit behauptet

werden, daß Organisation und Innenbetrieb unseres Religions^

Unterrichts hinter denen anderer Großgemeinden wahrlich nicht

zurückstellen, daß auch die Resultate bei einem Vergleich mit

Ehren bestehen dürften.

Aus der Kontroverse in den letzten zwei Nummern dieses

Blattes scheint aber fast hervorzugehen, daß an die Jugend
der Anspruch gestellt wird, von sich aus einen idealen Reli-,

gionsunterricht zu schaffen, weil es die Lehrer nicht mehr

können. Und sie scheint sich dazu für fähig zu halten. Gibt

uns Anweisungen unter dem Mottx): Religionsunterricht vom
Schüler aus! Fordert Beachtung psychologischer Gesichts-^

punkte! Weist auf den Zusammenhang jüdischer mit Welt-

Geschichte hin! Verlangt „mehr Hebräisch"! Fordert Feiejrn

,

von Festen in der Schule! Stellt das Postulat auf: jede Reli-"

gionsstunde sei ein Erlebnis! — Nimm mir's nicht übel, lieb.^.

Jugend: wer den eben verstorbenen Kerschensteiner gekamit^

hat — und welcher moderne Lehrer kannte ihn und seine'^

Forderungen und Lehren nicht —, der lächelt über solche gutetx

Anweisungen für die Praxis des Religionsunterrichts, dem sind

so schöne Lehren Imponderabilien jeder Religiönsstunde. 1^;

all Deinen Mahnungen, in all Deinen Vorschlägen haben wir:,

nichts Neues gefunden. Nur das Schlagwort „Erlebiiis" ist

uns Alten nicht so geläufig wie der Jugend. Welche Pathetik!

Welche Ueberspannung! Man bedenke: ein Religionslehrer soll^

täglich 5 Stunden in 5 verschiedenen Klassen hintereinander,

„religiöse Erlebnisse" vermitteln. , , .

Das Grundübel ist nicht erkannt: es ist, wie oben schor»

angedeutet, die Religionslosigkeit unserer Zeit, oder besser;^

der I n d i f f e r e n t i s m u s des Elternhauses, die Err,.

folge im Religionsunterricht fast zur Unm()glichkeit machen;]

In einer Buchbesprechung las ich kürzlich: „Was der Verfasset;

in seinem Roman schildert, ist das traurige^ Resultat einer m^
jüdischen Erziehung im Elternhaus, die es versäumt, deus

jungen Juden über die Grundtatsachen seines eigenen Lebens-

ais Jude aufzuklären." Da soll der Religionsunterricht in

zwei Wochenstunden gutmachen, was das Elternhaus in sieben>

mal vierundzwanzig Stunden verabsäumt, ja manchmal und:<

nicht selten untergräbt! Da soll der ReligionslehreT den Prlc>

manern Religion predigen, die Karl Marx, sein „kommupisti^i

sches Manifest" und sein „Kapital" als moderne Bibel
,
in ihrem

Ranzen bei s-ich tragen, die solche Ideen heute in Rußland sich^

verwirklichen sehen, deren Köpfe mit materialistischen Gc;-

dankengängen vollgepfropft sind, die unter dem Druck der

Zeit und den erschütternden Erfahrungen des alltäglichen ^%^
schehens das gesamte religiöse Gut über Bord geworfen haben^;

das vielleicht in den ersten Schuljahren noch erworben weMeiy

konnte und erworben wurde. Und wo bleibt da die ^^^gefc

Wirkung des Elternhauses? Nichts wäre t^r unser »Pebiet'nq^^

wendiger als Erwachsenenbildung. Unserfe ^ügehd'^^

leidet unter dem Mangel an Religion und Religionsgut bei ^em;;

Elterngesehlecht der heutigen Zeit. Wie man(?her junge Jucle^^

spürt es am eigenen Leibe und sehnt sich nach .
J^identum u^jd',.

Jüdischkeit, aber er findet keine Förderung im. filteirihai^^^^^

den Auflösungsprozeß nicht aufzuhalten vermag un4,aeii DuJrsV
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des Kindes nicht stillen kann, weil die inneren Kräfte dazu

fehlen. Erwachsenenbildung^ sollte die Forderung unseres Zeit-

alter« sein, der Zeit der Zertrümmerung^ aller geistigen Güter,

vor allem aber unseres heiligen jüdischen Glaubens.

Doch nun zum Unterricht selbst. Ich gehe über Selbstver-

ständlichkeiten hinweg. Selbstverständlich ist, wie gesagt, dem
Religionslehrer der Jetztzeit das Prinz.ip des Arbeitsunterrichts,

die Beachtung der Kindespsyche und ähnliches. Ich brauche

nur zu wiederholen, was der Frankfurter Lehrplan für den

jüdischen Religionsunterricht in dieser Beziehung fordert:

„. . . . daß der Arbeitsschulgedanke Anwendung findet und zur

Veranschaulichung die religiösen Einrichtungen der Heimat im

reichsten Maße herangezogen werden. Außerhalb des im Lehr-

plan dargebotenen Stoffes sind Fragen und Erscheinungen des

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens, so-

weit denselben religiös-sittlich verwertbare Gedanken zugrunde-

liegen, zu besprechen (Gelegenheitsunterricht). Der Religions-

unterricht ist, wo angängig, in Verbindung mit dem Kulturleben

zu bringen Das religiöse Familien- und das gottesdienst-

liche Leben bilden für alle Abteilungen den Ausgangspunkt
religiöser Belehrung." Kann mehr verlangt werden?

Was ich aber unterstreiche und zu meiner Hauptforderung

erheben möchte, das ist der Ruf: „Mehr Hebräisch!"
Freilich ist mit diesem Wunsche nicht immer das ausgedrückt.

was i c h damit sagen will. Für mich ist die Kenntnis des Ur-

textes der Bibel und das Verständnis der Gebete das Haupt-

ziel des jüdischen Religionsunterrichtes; ja, ich möchte be-

haupten, der häufige Mißerfolg dieses Unterrichtsfaches beruht

darauf, daß er vor etwa hundert Jahren schablonenmäßig dem
Religionsunterricht der anderen Konfessionen nachgebildet und

seines jüdischen Grundzuges dadurch entkleidet wurde, daß aus

dem .,Thoralernen" unserer Alten ein blasser „Religionsunter-

richt" geworden ist. Gewiß, dem sechs- bis zehnjährigen Kinde

gehört ein biblischer Geschichtsunterricht, mit all dem Wahren,

Schönen und Guten, das aus ihm geschöpft werden kann. Ueber

dieses Alter hinaus brauchen wir eine durch alle Mittel- und

Oberklassen fortgesetzte Wanderung durch die jüdische Ge-

schichte mit ihren Geisteshelden und ihren Vorbildern jüdischer

Glaubenstreue. Aber jüdische Religionsphilosophie, jüdische

Weltanschauung, jüdische Weltweisheit suche man in den

Quellen, in den Propheten, in den Psalmen Davids, in den

Sprüchen Salomos, in den Tiefen Kohelets und Hiobs, in den

Sprüchen der Väter. Und zwar im Urtext und nicht in

schwachen Abgüssen der Uebertragungen und Uebersetzungen,

und stammten sie von Buber-Rosenzweig. Niemand wird gerade

dicBe höher schätzen als der Kenner des hebräischen Urtextes.

Darum: nicht „mehr Hebräisch", sondern „viel Hebräisch!"

Und zwar gerade von dem Alter an, in dem der Schüler an-

fängt zu zweifeln, in dem es in ihm gärt und brodelt. Gerade

dann Wissen von der jüdischen Religion aus den Quellen statt

in der Luft schwebenden abstrakten „Religionsunterrichtes".

Aber nicht, Freund A. J. W., mit solchen kleinen Mittelchen

wie angeführt, sondern nur so, wie Ruth Witt es wünscht:

um den Wissensdrang um die Religion zu befriedigen, und so

Religion einzupflanzen, und zwar aus dem Keimen der Religion

bis zum Erblühen des „lebendigen Baumes", an den sich der

Jude klammem kann, um nicht geistig und sittlich unter-

zugehen. Da genügt wahrlich nicht ein zweistündiger Unter-

richt für „Religion" und „Hebräisch", d. h. also eine Stunde

„Hebräisch". Nein, wenn überhaupt eine Besserung erzielt

werden kann, dann nur durch Vermehrung und Vertiefung des

Unterrichts, der bisher nur an der Oberfläche blieb und daher

keinen Halt hatte und schuf. Einzelvorschläge zu machen ist

hier nicht der rechte Platz.

Doch rede man nicht von: „Riten und Aeußerlichkeiten in

den Hintergrund stellen"; wer das sagt, der ist nicht in den

Geist der jüdischen Religion eingedrungen. Die jüdische Reli-

gion hat keine Aeußerlichkeiten. Alle ihre „Riten" und „Zere-

monien" haben ihren tiefen Sinn — an ihrer Sinn-Losigkeit

ist nie das Gebot selbst, sondern die geistlose Ausführung, der

Mangel an der Vergeistigung schuld, die eine hohe Aufgabe
des jüdischen Religionsunterrichtes ist und bleiben muß, soll

das Judentum nicht 'entleert werden, nicht veröden. Darum,
auch darum: Thorastudium, nicht „Religionsunterricht" —
schon die Beschäftigung mit der Thora heiligt den Juden,

macht ihn gut, sittlich, fromm. Darum auch Kenntnis des Ge-

betes, beispielsweise der ewig gleichen Formel: „der uns ge-

heiligt durch seine Gebote". Gebet und Gebot (im Deutschen

aus einem Wortstamm) haben den Zweck der Heiligung, — das

soll das jüdische Kind wissen, und das muß esiemen. Glaubt

jemand, daß solcher Unterrichtsstoff den Schüler langweile,
wenn er auf guter Kenntnis der hebräischen Sprache beruht?

Auch für den Unreligiösen ist die jüdische Literatur — so

durchsichtig, so einfach, so rein — ein Quell mindestens ästhe-

tischen Genusses, und darum ist es unbegreiflich, daß es

jüdische Eltern gibt, die für ihre Kinder geradezu einen Ab-
scheu vor der Erlernung der hebräischen Sprache haben. Sie

beweisen damit nur ihren eigenen Mangel an der wahren Er-
kenntnis und enthalten ihrem Kinde mindestens ein hohes Bil-

dungsgut vor, „die Herzwurzel unserer Humanität" (Steinthal).

Nur ein kurzes Wort zum Barmizwa-Unterricht.
Daß dieser sehr verbesserungsbedürftig ist, haben wir längst

erkannt und sehr bald werden Maßnahmen nach dieser Rich-

tung an dieser Stelle veröffentlicht werden.

Zum Schluß: Viele Schwierigkeiten, die dem Erfolg des

Religionsunterrichtes entgegenstehen, habe ich aufgezeigt;

manche sind von den Teilnehmern an der Besprechung erkannt

oder doch angedeutet, mehrere aber übersehen worden, und
doch sind sie es, die die Problematik des Religions-
unterrichtes an den öffentlichen Schulen der Großstadt

noch stark vergrößern. Es ist erstens die Verschiedenartigkeit

der religiösen Anschauungen sowohl der Elternhäuser als der

Lehrer. Nicht als ob wegen dieses Umstandes einer Teilung

der Schüler und einer Auswahl der Lehrer nach religiös-partei-

lichen Gesichtspunkten hier das Wort geredet werden soll!

Im Gegenteil: es sei die, wenn auch ungemein schwere Auf-

gabe des Lehrers, diese Klippen zu umschiffen, und dennoch

einen Glaubens- und lebenswahren Unterricht zu erteilen.

Danken wir einem gütigen Schicksal, das uns in unserer Ein-

heitsgemeinde gnädig vor diesem Schisma bewahrt hat. Indes

ist die Tatsache nicht zu verkennen, daß der Lehrer einer Ein-

heitsgemeinde und eines Einheitsreligionsunterrichtes neben
den vielen anderen Schwierigkeiten seines Faches auch noch
diesem Umstände durch pädagogischen Takt Rechnung zu

tragen hat. Und zweitens: das Großstadtkind steht nicht nur

mehr als jedes andere unter den Mächten der Zerstörung des

Glaubens, sondern ist zweifellos auch mehr als der Durch-

schnittsschüler dem alten Autoritätsbewußtsein und der daraus

erwachsenden Ehrfurcht entwachsen. Der Großstadtsclmler —
und unsere jüdische Jugend ist es zum größten Teil — ist

schon im frühen Alter schwerer zu leiten und zu erziehen als

— wenigstens heute noch — das Landkind, da es zu weit

größerer Selbständigkeit erzogen werden muß und sich von
selbst entwickelt als jenes. Ein Drittes: Bedenkt man auch,

daß das Religionsfach zwar für alle Konfessionen verbindlich,

daß aber doch mit bedauernswerter Leichtigkeit das Kind von
dem Religionsunterricht der Schule befreit werden kann? Daß
viertens die Note in Religion für die Bewertung bei der Ver-

setzung — besonders auch für den Abiturienten — wenn auch

nicht formal, so doch in der Wirkung sehr problematisch ist,

daß leider „Religion" kein sogen. „Hauptfach" ist wie

Sprachen und Mathematik? Fünftens werden in fast allen

,

hiesigen öffentlichen Schulen aus Sparsamkeitsgründen Klas-

sen zum Religionsunterricht kombiniert, die nun einmal ihrem

Alter und Bildungsstande nach aus jedem Fachmann einleuch-

tenden pädagogischen Erwägungen heraus nicht gemeinsam
unterrichtet werden können. Was würde wohl ein anderer

Lehrer eines geistigen Faches dazu sagen, wenn man ihm zu-

mutete, die zwei Primen mit der Obersekunda gemeinsam zu

unterrichten! Wie soll da, abgesehen von technisch unter-

richtlichen Bedenken, gleiches Interesse vorauszusetzen oder

zu schaffen sein? — Endlich gehört der Religionslehrer nicht

organisch zu dem Lehrkörper der betr. öffentlichen Schule; da-

durch muß seine Stellung in den Augen des Schülers sehr an
Ansehen verlieren. So gehört eine besonders starke Per-

sönlichkeit dazu, alle diese mindernden Einflüsse zu paraly-

sieren und dennoch ein Gewisses zu erzielen. Eine ernste Mah-
nung für die Gemeindebehörden!

Alles das sind aber Momente, die uns Lehrern täglich zum
Bewußtsein kommen, die uns das Leben und den Unterricht

ganz außerordentlich erschweren, und die der Laie viel zu
wenig in Betracht zieht, wenn er von einem solchen Unterricht

in wenigen Stunden erwartet, was nun einmal nicht zu er-

warten ist. Religion kann nach alledem nicht in dem Maße
dem Unterricht erwachsen, als durch Leben und Anschauung
gebildet, aber leider auch zerstört werden kann. Man fordere

also vom Religionsunterricht nichts Unmögliches.

J. B. L e V y.
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Vortr-g von Prof, Dr. Költirg ii'hev ^ Di« RiiTturimt '

->-g*'.rg3"

lehron imd l'hre no7.iol6glachen G-rirndlagen *.

arw 21. Janiiar i92£.

ir
Znc- 7r>r ?{AH:\^e^^rt

.

Prof* Költlnf' entwicVelte z-porst den Begriff der K'alti:jr- Er sotz^
te i>'n in Ge^ensntz zi^r Zivil if^atlon, d'e die *Velt -^^o^ St-rdDiiri t den Inp:e-

nieiirB pi'^'^h "hetrac"Ht,^t , 08 .T^hört zr ihr nlles, --'aG irit ci/^^r Beqiien^^oihVeit
des Lersnhen zn tim hat. In^ Gegensatz da/ii ist Kiilti^r das geistig Höhere.
U.a. rannte e"-^ dio Boir^erl i>ng, dnss das hir-^torische Derlen irrerer die Vertel—
dignrg'waffe der Uh^^^reohicht gewesen s^i : Das BestoT-erde ist riit, weil es
e'^en eire Gesc>^iohte hat. Dagegen ?mr die VerteldS'^ixngs'^rpffe der Unter*
schinht ir^er das analgetische, gescihir>^t<^lose Der>er.

Chpr^ltorintisr^h ft:r 'i:Jrsere Zeit se ien die '

ri't-^o''-^the^/er^rr >?enj ' Ursere
Hinsehen hf-'h^n l^eirer Hno^h^lt rrehr ir eirer wirV*'ic>^er i-.i:!l-^i-;r; d^he^ snchen
vsie ihre Be-^iedig-i-rK i^r» Perrlleirender» Er iirterseheidet 4 Flrchtheweginngen

ib. Die ?liio' t ir geogranhisehe ^i^eiter>.

Z. Die ilncht, z*B. irs Mittelalter. Beso>iders di*^ Jngend
t^ege Sehnsno' t nn<^h ^^,vr i^ittel^lt ^-r, hesorders nach dessen eir.'^eit liehen
Lehers'^^^'u«

3* Die TiePerflneht, z.B. Ol^hnltisrnis ns^.
4* Das Korl< 3 OT eht- .Verdien nnsf^rt^r Zelt, der

Er wies anf das Wo-r-t Crorki's hin, das ^^ die hentiger. Dir>hter Velne Propheten
n^rhr w-iren, weil r^ar sie letzter. Endes hente i?iä:nfach rieht ^ehr e-^rst niT>!^.

Daher gestatte iran ihrer ßnoh die? i'^rechheit. In Berlir soheire •^vf d^rr

Theater riir roch d-^r edle Kor^minismis zr hwrrsc- en, Ir .Tir"^! ich>:eit hedeii-

ten die Arffijhri-'ng'-^-r^ ri.chts als Exnerir^nte, ^-^nd die Znse'^^aner hegehen ^ich
nech der Vorstelli^rg ins Kahnret* Diese ^^-ier Flrc^thewegrrgen, hesorders
aher die vierte, seien Knltnmrtergargssymhole. Einigkeit heste>>e hente
nrr 'nocv^ in der Kn'Jtursorge. Die Dertnrg .•'•edoc'^, woher die Kultrir>rise

rühre, sei verschieder»
Warn^'^ sind »-'ir vx^Ts >?erte ir eire^ }'nlti:}rl:ri3e ?

Es gehe hente drei Tlieorier daffir.

!• Die, org?^'r is;^'>'e Rreis-Lehrf

.

Kr.ltr;rer soier Org??risren rrit ^
einerr ti^iehrharf^r »itce'^lnrf'^TSoergler^ • Nach Beerdigrrn: des ?:reise erfai**

ge der ürtern:'^rg« lii'" Knltiirer hr;"«-t ^r eirer Pri'hl'ir;:^ So^^'^or ( der So^rer
unserer Knltnr hezeichret vdurc"^ Mozart), Her^^st ^^rd ^7irter. Ir^ Wirter der
Knltrr geh^ es mr oo>^ das Vorde^grrrd^-Prohle^^, die r-etf^^rhr-sisehen Hin*
tergrinde treten zrrv>*V, ,

Der Fehle r dieser örganisoher Kreis-Le^'-re liege da-in, dass Knlturen e>^en

nicht Org'^'risrren sorderri Organ isations^S^rsterre seien. Der Urt^rg^ng erfolge

drrch KramVwarden rrd rieht rirrch Zeitahl^nf. Es 1±*/Te Biso in »irVlichkait
nrr ein Stener'^mgsrrohier^ vor.

2. Die_t^'e-ofrerjnngs-Theorier od-r. Zrs'^^^ersetzrngsrTheorJgHt,
Jede Knltnr sei eire einr^ar^re Eirheit rnd^^zwer -ine >^errli he

Einr^ligt^-^it. Der Verlnst i-^r yüiltrrrMssiger , rftssic2ie>2 CrrnMlIage hedei:)te

Zerset m-^ rrd UrterrP-\7;. Ans -dieser £r/>enrtnis f*ol^^e die Ford ^mn^T, die

rassische (rrnrdl'^'^ge zr wahren. Nach ihr ^vnre eine Cresc>^i^htsT^etraohtnrrr

sirrlos. IN Wir>lic>>>eit zeig*^ die Staaten- rrd Rnltnrge^^ohiehte. daas ,1ede

K-'^ltnr d-i-^rch imanf^^'rliche thersc'^rei^lnng entstehe. Das Siegervolk lagerte

sic>^ iwner v^'^v dn^ hesiegte Bol>: rrd R\:s dieser^ r>wB italischer Cremerge

entstnrd znletzt eire cherische Eir^^^^it. So he^inre ^ir renes Vol> zr werden

So gehe ein f^ltes VolV zrg^irde. Das Chaos der Arf^'^rge r-d de- Ansgpnge

zeige das eine, wa^> man Rultrr r^'-m^^.

Als B^^is^iel fi'^^-rt^ der Hedrer a-, iass der Kanitali<='m-g sich

ir Krise und H- ch>on,lTO\ktnr dnrchset'^e. Eherso. h^he ^ine ,1ede Knl-^nr eine

Krise r^d Ho^h^orirr.ytrr. llrn m"sste f^irr^l d"ranf hinweisen, dass das

F'^nsteröf-^en f-ür -^^ire fr^rde Kultur ro-h rieht glei-h ^er StoeVse>]nuo-^en

fi^r die ei.'rene Kultnr ziir Foli?e hat. De- nr^v-^-irohe Au^^nuss der üher-^reir-

drhgs^-heorier sei dr Antlserritismis . Richtig dPr^n ist nrr das Preffihl

dar Kultnr-Bedrohr-eit, fals^^h da-egen die Ahlenkrrg von d-r wirVlich he-

•irohten Stelle.
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das'^. >«?-t!n der ao'/iöle Unt'^rgmKa ffrl'rMile, ^•!:)c'>'' di-^ "dan'j'her !lag«rnd« Knl-
tnr l'^ide, -^er liftdi-"*"^ unt-rac'-^ftidet ü Sheorien :

A. J)i© exogßre Theorie: Si-^ irein«, das Sch'-vinden de"'- wirkli-
cher Grri-;rdlf!ge hrine dRK lirter/T^nr'/' der Krlti^r-i^iir Folge, Ärss-'^r'^ Einflüsse
also vernr3So''nter 'ien TJrt'«? r,«rHr!g d«" Kr.lti^r. In rnser'^r "heirtigrtri Welt; ^ehe
ein"» EnteuroT)äisi'=?n:in^ vor sich. Alle Völl^^r "bayien d'^n Ziig vnr vi-tionalen
Ahso- deri:!ng, SoT^iTT^rt 'be'h^iaritet:*' Etarot)" s*^! ein CTes^hTsri^r an der Menschheit?
Mnr i^sqe ein^ral d^r'^i^f v>inweisen, von Ha^r\Tnd«1n y^nr.e nn nicht leh-^n,

^'isher hahe Eiirona /// gele"Ht von A-ii^^t^n'-'-oh der P-^rtigfahr^liate go;-::en Lehens
rrittel . Hei^tf» ah'^r rind-^ eivie G-e<?'^nyo"'oni^ation statt, PIs sei eine par»"*

lelle Ersehe i-^i:!n,'J ""'•i'^ Antike: DB'-^Is vefTaaMrten psi 'h di'» 3]-;ln^en liiroh

die 7nn ''> ^*5rde Znhl d^r Angriffskriege. Die »^yiaT-'^v ".-ar'^n n^r die Baiiem;
r^^v.«-r. v^-^r-ing :rten P5icVi ^\"> Zahle- ft^r Bruder stand igen Baiiem, Die Bauern
a "^er 7;ar«r) die i^rieger. M^n hptt" also -^nrch di"' Verrir>T«ning -U^r Bauern
17 ied"!mr werig'r Kri;-'er, dah--r weniger Kriege, d'-her 7/crigGr Sli'.Iaven, Die

SklPV'-'n wnrd'^r i^'^''«"^ tfti:rer, Sie vrairer fi'r die Iardar>«it zn t'-^ner. Man
vervrendeto sie mir nnc>' a-Jr- Portier in herrsc^^^^ft liehen nä-!:!sern, Retoren
etc. Iv^ar hatte ^Iso l'^nne Arheitcr rn^hr TCr die Lrrdwirts^-hMft, dP>>er- rmisa

te f^i-'-e VeT>>9uet-<-'ng RtPttfiT d-^n.

Bück/ M'-'r könne anch heiit-^ ^ine Ht''"Vver"*'m-eri-ng festst 1 en. Das
hedevte z-ugl'*ich eine Vergröherrng des Le"' enn i:;nd dairit eine VeiPfolgnngder

Knltnr. Was l<'"inne "^.^n iRg<^|?en nagen 7

a. Iv'an ha^'e hent-^ nl^ht ^-ehr -^ie Angst "de irr: Jahr-' 1^19.
Auch die n'-^iv^n Sc>>-*'idun.a:en in Herren-Rassp» und S>1h^^- n-ria^>ne, Kanitalis-

inus nrd ArtiVanitrliR^-us', vrU si^ 7, TB. Lint -uf'g'ist^llt h^.t, gelter heute

nl^ht vrft-hr. h. '^«rr die tjhri.^e W-^lt 1 anit^lisiert und industriali -iert

7':rd darr jreh--? es ^^ ch eine • ^ ue Arheit für Burop^, t' rigens sei dr-s

heutige 3c'''^lag'wort fvr Anien nic>>t Indr^strialisierr-rg sonder Banernhefrei-
•pj,cr, c. Des v-TBrit -^er hestünd- ein 7/ir->itigor Btnd riit d'-'r Chemie.

Die'^rage oh r-an ge^i^g^^-d Kahr^-'r^'^T«•^^+el »^ns ä'-^ro Bod'^n -erzeugen Vönne, tre-

te 'i'^r-^-r^ ihr 7vriic] , 77enn ^ar Brot aus der Lnft er^'^ugt. Folglich sei die

>eutige A-'T^gsnhf» de- Welt ir Wir! lich^'-it eire plHn''jirtsch^-ftli'-h".

B. '»ndognne so^i-:lr.liononi-che V^rfrllsth^^orie. Sie sohlfigt

den urp-eVeh-rter »Ve.'r v^ie die erdogene Theorie ein : 3:)er V«-Pir,f5t der soT^ial"

öl;oro"^ii=^'->en '^>'i3ndl"ge hr-^t 7vt Folg- eine Irise de- n-tionr!lökonoirxsn''^en

Grnndlfige. ' Der Auf'dn^cy dieser i^riso 7ei.'Te sich „. , t .

a. Ir der- Iv'Iari'tvvirtsQ-'^.ft . 3ie ^•''n^Jb.ti ""'' d-^r Einz.^l--»-ni-

^.^p^.^^^ i,^H r^n'vöv^rei^ diese Sirst^lMir;? r^^-^ d'r Wort-n h^c^ei-hann: Piidftl'

s ci-^y*i>-- odeT> vers"\'f. Sie des -^^nt-rn in der Sch-t-^rg der H-^roen
^

ur.d ir». 3^h-ird«n d-r Ge-eirsc-Han. S-- h^'he ?.P. Kietzs-he >>eh-uut^t : >

Jedes VolV sei ein r^r ein Urr-reg, ur^ -.»rieder 6 oder 7 wortvolle Menschen her-

vor^T^hr-.rgen.
^ ^^ rp.^, ^^.^ liarl^^^7irts-h^ft.. Die heutige M-r>:t -artschaft- -

a-'i Ver>-hT*'^ir+-'c^-n~"'ünddiese sei >^"rf.Vtsc>reierischund^//y rol larrehaft.

Und ehe-so*sei"r'rc,«r- K^ltnr. Der Au'^dn^cl- daf-r-r sei d ie Sucht nn-h den< ^,.

riar>-»>n anst-ile d-^r 3u<-'"«^t n^'^^ d'^"" "erV. Dar-^us fol -e :
^ . ^.

' '
'

la I^ de Atrrosnh»-re der J/arVt^irtr-cha ft ist Veine geisti-

ge Kultur r-ö^lichZ/rnz -niers ai- in der g^hu>-dener Wir^^ch-ft.
. ^. ^•

,.,. üud ux -,a
^^ AIl-s Sch-'f'-fe- veri-ufe \^ miter^o «nch des geistige. .

Die ScV^riPtst ller'r^B., die rnf .Yei'-:-afc-^tin >-ein --ues Brch >^ei»nns>^ringen,

a,»i#5-r verloren. D"reus folgt: . ^ . '
^

" '

1 fe de-^ rascT^e Wec'^' el de L'od-^n. Mode sei das CrÄgensatz

von Sitte« Sitte hahe einen lr»ng-r R^-thrmis, sei' orgar isch g^-.-ar'-'^en. Das
•

Modis-h. wird ger^-ht. Beweis fir den Vechsel der Vo^en sei das U-schlagen

der Stile. i^Hnserer Zelt. J«den Aug^nhlick Vo^-e ein -'^^^«^/I^^^^^f *"uiece
Man v^r^lei^ne dar-it die l^nire Le^en?!dauer der Trothil' urd des Barolc^. Diese

i^ur'-atrai -Veit sei deshajv nötig, weil der MarVt r-it -t^lndig Keuer^ nher-

rascht wenden ^^ss, daher Jcor-re nierrmd rehr rit.



^

Sorrit wlaaen nr riie Dinge d:^- Ki::itrr rnr ^ oc>-^ rU^ vo^- Eac>>* KnHti^r nlao
iBt r teilt TTTiihr Sach:^ (1'^^ VoJlea. In einer '^olo^^en Mar>twlrtBchaftgli/ft
wie der he-atigon >prne kein dm-'emdeB Kiilti^nverl^ '^ap> ser.

Id. Entnch-idend nher fvir die he-ti.ee Irntiirln/^e v^ei die
h i.qtori^nhe Ei-T-^rt^^>>"q-Le>^re.Dft-r-^ti9t r^milt^'ere i-^r K-^-oltn] i3>^^'^. EvS p:e"he
rioht VW K^ii-r^>- r>-i Verk''ii "er^ ^^ord^^rn zn,^,^leicf^ I^rndiiytior3Tit:-^f>l^Bf>3f<i t->
7er '»^rd ProdiV- tion^^i^telloge. So>^it zerf^^^He -^ »d'V=5 Vol>- to-^'^ii^ *^chon
wiri'^totr^les hinp;e^if*3en r'V!d*''7nvS Div^r^eli ^'^i^d'^rhoüt ''^?^'h?*- in j^-r^^i V^lVer
die '^rei ve^\^c>ied''5n'^ 3Dir>ch^n ^i^r'^olnen*

'

le.Verh'1np:ni3-oll wei hes- nder^ die (rerrsn'tün^'ögn'^Tnreitd'^r
Wirtschaft 3 io^^r Herr'*nn'">>1c'bt (Baecl^: Vergrf;^5)r ^^tntt Pr'^-'-de ;

If. T)\9. ••n.rtg'^h^-ft] i-^he herr^rr5'""hir>^t h-r'^e >eire '.vi rt^nh'-ft li-
ehe Ai:-r;rf5"he r>-e>>r, rSa^-^^r 'beden-'-e frr nie Kii'Jtrr mr ft^el. KBrr>'^rr hR"be
gesagt, ran soine-^irr-a Fr^i: Bäii-rir, Fr^r. //^/ Q]:^:!rpo3t^g}Lr^tnrsa83isten-
tir ne>>ene1r.'^rder sagen, i:i^d rr^jn -"^ird >>frrrf:rh.*r, ar^ss Pr^n Bf?rerin einen ""

vo]l<^r^n Rlrn^i; h>^'^''^.. wSie f^t lle e'h^>^ noe>^ ei^e wirtseh^f't] ie^he Arfg^^he
voiT, Dne zweite d'-^ge/r^^n ^^ezeiolinet m?r noeh ein Drob.nendaßein,

lg. Eir-^ ^eiter^ Urvsaehe der Krioe .^'••^i svch d^*r Arbeit

3

voll rrii o;.

rn^ dar^t -^ir>-die !Patf:.a<-re .davSSDie Tee'hn'iV r^ei i:n^er v3«^*^1r»yr.al

-^af de>- Boden, wo iie Hörrer .«6 Mil]. antr^.ren, >-ute G6 Min« •vohnen.
Hinzr >oTr>Tren, dasvs die ^oz inlen yer]2^nt^in^.e der Ar^fit'^r •'^r^ehre^l end

vo51f=!^n Le'he-sa'^^lni]i-n^ Unr >^f:^se l^eaeht-^r, das3 rarh aem
^^ern d?r Brrg-^r Rlivrohiiph ir. ?^^J'^ i/rj^heln^^io»,«* Br^Vinen/
Leiter ^c'^r^- di'^ V'»rdien^t^ö H i'-^'hVei ter 7V f^ehwinden "he—

?71T>-

se-ien^ die T.orvpier>-^f*tv-rl^f)lt <i eS" Arbeit ^rs» Er '-e^it'7ri >f?^ne le'^e-^R^ioV^er-
"heJt. Vf^inf^r sirnvo51f^n Le'he^-sa'^^lni^i-f^.

30. Le'ben'^^ j^'^^re

.

Vowrn-H^ frr d n Ar>
ginnen. Er h-^b^ ^ine g?^n^ ond^r*^ Zeit^-ors>e:n n.pf^ Der B'^iaer ?!:.B. ree^ne
irit Jalirhnndert'^n; d'^r Pahriy^r^it^er '^enl^^rpiten^ ^-'i'^ einten G-enerationen •

ebenso fle^- Bea^^te. Der Ar'^eiter ^,srr'^.^'^.'r l^onr^^ rnr roch ^it T^'^gen rec^^nen
oft 30gar nur ro ^ ^rit Stnnr^en. De^ '-'i^nge Sor^hart ^phe daranf hingewiesen,
dass i^an nieht pvt verlang-^r l<-örne, dasB der Arh^i-^^r, d^r Ht*hn'^-^r,T--^n.ringe
nnd de^'gl. v^rrst^^lle, ^inen ArheitSvStolr henitze. Seh ön^eri sehe Arheit
h^^he eine B<*g:iix3>i:ing 7ir. Pol;Te. Diese "^"»-»er ^ei herte verüor'^n gegan.^en.

ItRdz "^e^order^ '^*rv;'"}"=^i^htig':)n ^rr?s'^ ^nr das exzensi^^^xiclL::
l^?ILll:ir_l^?l:f11^.. • •^'"'•'^ diese»^ G-ri-'nde i'*'"I"'f; d*^- Arl)oi-*: r''"rrtr i^*der Sehwi
del h^'^rein. Der Br^n^r d.^ge^en sei rv>isstrf^niseh, w'-- rend der Arheit ^r eine
aTls^^eror'»*^n^:l i -hÄ ougge s t ih 11 it.'Jt "*^*^sitze. \YoT:er l'^rr^e rüo^. ? di^ Psvcho-
«ralyse ^nhe i"?rs iie A-» t-^rt ge/?e'»^en. Sie sei eire ther^ompens^tionj
Proteste g,ep:^r d*^*^ Fa. tasi-^lo'^o'. p-}:eit des -Ar'^eite-rle'ber^. Daher f^.vM'lT'^ sieh
der M-i sser^olg' der ^Iten Vor^ s'^-^iliiingsarheit . Die t^mische Li^hlingsv/iasen -
S'-^hPft des Arhoiters sei Astronorie.

llrr di>rfe also s.<=^gen, die TJrnae'j'e^ ^er K'^l;^l^'^>;rJ:I'g ^^^*- eine
Änderung der sozialen Verii>^''Stnvr^vrg.

*^

Wan ?ö ne i^*'-»^ dagegen ti:n ? Ifen mrs'^e wieder eine gesnnde
Grnndloge MCharfor. Die Folge sei di^ AiTfstel"i:)rp- eines noli-^isehen Pro-
/xra^nnee. ii'^-^rv.'he'" !ji>^stirmip-};eit zn erzielen srjl l?mv^ >^figli-^h» J^an hr^uoh—
te sich /\// z.B. rieht, so nassi^ f^eg^r- die In:'^nstr'^*^li^iemn>^ -^'-erhHlt^n.
Arheit?«)7eitverrin''eriirg, Bet^iehfreiide arst-^lle vo^ .Ar"'^'^itsf^;ende . AMf^mei^
hu'» g der P^riaexi'^t^nz des Ar^^eit'^rs hrtt'^r sehen ^?i>''Ohes ir>^ Gefolge^
Ah'^r aiiss hlHirire*!-!^ d s""^ dif^ Frage, oh es rr*\^l:^*e>^ ist, die sozinl-ethisohen4.^
Gmnä 'age '^n erhnlten . IIoffHn^ngsrei^'-^ sli die Sch<^f v-nn: eines nenen K'irper-
gefühles. Jjlon hahe h ut"^ v/ied^^r verstand n, d*^3s ein gesnnder Geist mir ixt

einer» gesn-^den K'^Tper le>^en >örne. l'nr ^t'^-^se f^her di-'s^^n /rriechischen Ge—
dBn}^enBneh in di'-'v^er ZrsÄ>^ >r»enset'T^ng herfiehsi^htiKen, dass ein /r'siv'der
liensch nnr in elre>r gesmrlen Staat lehen >:örn^.Die letrte Arheit rrl'sse nm
Mersehen seihst ei>-setz/en, ,iedoch 7r^ -st >^r'*^se die soziPle La-^e g hindert
werden* Der Redner wies arf das severe Beispiel Lnther-T'-^elnnehton hin.
Melanehto^^ h5?,he Lnther ei-^-n^r-l Vorrvi'r-^e gerraeht, dass es sieh nreh >rit der so
zielen Lage ci-*r Bniijem hes-^h-'B-ftige arstPt*^ '^ieh nnr der geistii^en Kiilturar-
heit ZV widm»n.Dara7:fhin h'~he thir Lrther geart'^ctet; ^r tn:s^e ehen i^v. Urwald
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aeirer Zeit Wge hr^wn dar-it Har R'^larr^Vton
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!• Vortrag von HerrD O^herraT^Mner Dr* «arle'hach \3l>er

*Die Mischehe als Prohlem des Judertums der Gegenwart.

)»

Herr >r# CarÜbhach hegann i^lt der Er>lär\ing, die Mischehe sei
eiu Prohlew» Es firde sicV schon in d r^üdischen öes^^hichte, Napoleon
},ahe eir Sanhedrin einhertjfen, der die <}leichherechtigiing de^ Jndf^B ^iiroh

Bea-nt-TOrt^^ng elriger Prägen gegehen werden sollte* Eine wichtige Präge lau-
tete: Kann ein Jnde eice Prenzösin^ iirt Frac-ose eine JCdin h*iraten ? Die-
nach der GeschiehtsschreiherB Graetz T:ind Duhnow feige— Antwort lautete: Die-
se Präge sei >ein Prohlerr wehr nach Einftirhnng der hörgerl lohen Ehe# Die
Bahhiner würden keimen Bann gegen die Mischehe aussprechen, freilich k?5nn-
ten sie sie nicht sankt 1onie ren^ Es sei hillig hente^ den Stah daröher zu
hrenhen# Die Pranzoser glö^ht-^^n. das Sanhedrln hPhe in dieser Antwort eine
Waffe gegen das irdsche Volk geliefert Jedoch sei di^ Antwort des SaiiHe-
drin nicht so föl??ch p-ewesen, denn das Prohlen^ der Mischehe sei t^^ts^chlich
nicht 30 s^hr ein theoretisches nJs ein praktisches Prohlaw»

Ire Judentum herrsche eine Antinon^ie. Es predige der^ Siefr des
Grei?^te8 # Eine Agaaah p^age, da^s der Ji^aenverolger Har^n dem Jiiflen^nw i^ölirer

stellen würde» Das soll hedeiiten. dass Proelyten d4m Judentum ziim Vorteil
gereichen k?5nnen# Hahhi Akiha sei ein Enkel eir es Q-er gewesen^ Sohr?ffla;)a

und Ahal,ion, die lehrer Hilleis war^n ehenso Proselyten wie Onkolos, der
herrTirrte Thora-tJhersetzert Das hedeute ?^lso einen Sieg des Geistes "üher

das i^steriell Physiche

t

Auf der anderen Seite he.lnhe das Judent-nrc die^Mac>it des Blutes^
Der A>t des Zengers sei ein Alt des Bezetigens. Der Sohn einer .-^fcdl sehen
M-iitter Ist J-f^de, oh ^r lernt oder nicht ^ oh er r^poran ist oder nicht« Er
ist faktisch Real^Jude* So st?^rk sei die Reaktion des Blutes.

Das Judentuir also hahe auf der einen Seite einen nationalen Zug
und hedeute Prelheit, auf der anderer Seite einen nationalen Zug imd hedeu-
te Ge'undeheit an Tradition und Verer'^ung^ Es sei universal u d uartlkula-
ristisch zugleich* Auch pIs Lessing dag Bann/er der Preihelt e^tf^ltet hahe
hahe Mendelsohn darauf hinjBsewiesen^ dass wir -»-^och ein ,^fi hesondere Gesetze
hätten» Jedoch -"n den Mneschheitsgesetzen gingen wir >^it allen»

Der Redner fasst die Ausfi^hmingen dflhin zusöri^en, dass das Ju—
der turn keine hlutir^ssige Schra Ve >enne, die nicht der Geist t'herwi^-^de^

Proselytentur« sei eine/ der herrl i'^hsten Triurrphe des Geistes, we n -^s ein
Sieg des Geistes sei. Dagegen s^i es eir sc'"^}dliches und schjJeuss iches
Spiel yr^it derr Höchsten, wenn der Sieg des Geistes nicht -^irl lieh charaktej^-
voll geff5hrt werde « Der Redner hah^ndele daher die Mlsc>>ehe als Proh'era,
und nicht als Sünde

^

In ölgender»^ g^>^^ ar nun auf die Mischehe seihst üh^r und spraa
zunächst ühet die Ehe. Schon die Bihei sflge: Drur ve^las^'e der MPnn Vater
und Mutter und h^nge seinem W ihe. dass sie ein W3sen sind» Der Talrmid he-
ikel rt hierzu: Der MRnn ve less die SAite seines Vaters, die Seite seiner
Mutter, d#ht die Siupe des Vaters und der Mutter und w^rde Bines nlt ^er
Pr^u, Huf dieses Einswerden kor^m es In der E he ar» Run steige sich schon
hiologisch, dass z*B. in der Pflanzenwelt 7ur Pruchterzeugurg iremdhestätr
hung notwendig sei» ^elhsthestäuhung dagegen fiihre zur Unfruchtharkeit^Die
Ehe sei nl^^ht die Addition '^eier gleicher Paktoren* Der grosse Gelehrte
Duhols-teyrrond hahe irryrer zu seinen Studenten gesagt:* Meine Herren, hüten
Sie sich vor Ihren Cousinen* • Das hedeute, dass der.lenige, der eine Cousi-
ne heirate, die Forderung deT> Bihel nicht hefolgelEs verlasse der Mann
die Art seines Vaters und seiner Mutter.

Die Premd^^est^uhnrg könn- auch t:bertriehen sein* Man könne
ZtB, Pfer"^ und Esel kreuzen, Phe das Maultier sei zur ^nfruohtharkeit veiw
4a^nn>t* Der Talrmid k<^nne die Kreuzf^ngs-ErZeugnisse Rahhi Josua wiirde einW
mal von d-^n Römern ^efr^ gt: Rahhi, ihr seid das Salz der Welt. Wenn aher
das Salz der Welt ffj<?X?^

j

x «.161X»1M fault,woMt solle v^n es sslzen? (Das

hedeutet: Wenn das Judentum innerlich faul wird, wodurch kr^nne es gesundeni
Rahhi Josua ant-^ortete; Mit der Nachgehurt eines Maultieres. Er spielt auf
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rtl« Jrflße a» xm die ea deritfils ging, nnvnllch , o>> Juderttun sich mit HHw(
jmd GrlftnhentiJip kreiits^er) sollte, unfl taraiif «rtwortete er mit eirew klaren
Bein, weil ehen die J'olgeerscheiriiir^ die der UnfnichfhPr>f^it w^r4« Der Red-
ner erz^lt dPnn von enero pr^TrT"ersehen Dorf, in dein die Bewohner seit dorn
13, Jahrhtmdert iTnr>er hinter sich geheiratet hattdn. Diese starke In?;uoht
hnhe mr Folge gehaht, dasa foat alle Kirder der ältesten Pami]i©n geistig
ge"=!tHrt nnd verkrljppelt -"iren. Bie Adeligen dagegen die Praiien von fluswÄ
wärts holten, seien wrfmchtha gehliehen. Daraus folgerte der "Redner.dass
ii*' Falle die heider 'Nieder der Ehe zu nahe ve'-iJrtirdt wHren, Degeneration,
wenn sie dagegen zu weit von einarde entfernt wären, ünfru htharkeit ein-
^ trete.

Es sei verständlich, das?? das Frenze (in unserem Falle das ni'-htjü-
dische M"dchen) stark wirke, und der Bedner giht zu, dasT n«ncher aus ehrli-
«her üherz'^TTgurg die Freite heiratet. Man Hisse .-ledof^h waraan, einerseits
vor der Heirat rv-it der Blutsver-'-andt^m ^ nd andererseits vor der Heirat mit
der Bluts fTv^mden »

Die Erfahmn' h«ihe dies hest'^tigt. Man rede von einem S<^1hstmord
de«:! Judentums, Zima. weil es heide Gefahren nicht vermeide, n^in-Hloh die
der Inzucht und die de r Fremdehe^ Dieses sei die kSrnerliche Seite des
Prohler^s, '

Der Redner lam, nun auf die geistige Se-'te des Mlscheheprohtems
zu sprechen. Kann die Mischehe den Forthestand des Judentums sichern 7
Er setze voraus, dass man das Judertum als einen zu erhaltenden, unverl?5gch-
lichen »Tert der iifelt hetrac>itc, H«- auf derr Standpunkt stehe, das Judentum.
solle verschwinden, für den wöre die Mischehe der schnellste Weg,

Die thergetretenen seien nun manchmal frnmmer als die Eigenen,
Das rfihre nun 'iaher, das?^ znm ersten Malzwei u^ vore ingenommene A\igen den
.-jüdischen Sahhat nnd den .-Jüdischen Gottesdienst gesehen hätten. Die Begei-
sterung sei also als hei urs seihst. Am Schowuaus feste lesen wir
die Geschichte der stamr"fre*>iden Moahiterin Ruth, die sogar 7ur Sta^^rMutter
des Messias hestinmt ist. Man müsse hesch?ait stehen vor der sittlichen GrH»
se dieser Fremden, die gesprochen kUhei* Dein Gott sei' mein Gott, dein Volk
sei i^lr Volk usw, » Ah >r schor d r Talmud h''he einen Anssnruch: Das fremde
Blut sei wie d er Aussatz» Ein Thosaphist, Ahraham Hager, der also seihst
ein Proselyt war. e ll^rt es m.erkwür^ig, indÄm er s«gt, das fremd ^ Blut sei
wie Atiasatz, t7->11 die Proselvten vorhildlich, well sie hes^er und frommer a
al^ die Juden 'telhst wären.

Der Redner seihst k^^'^ne Jedoch nur Folg^ndf^a r^uge'^to'Hen: Der
Ijherzeugte ther-^ritt sei eine heroishe Form der Religion , Er hahe das in
Pa]*)stina verstehen ge'emt, al - er an einem ,1"üdis"hen Gottesdi<*nst teil-
ra>ra,der liin -»ie f*ire frerdp Hellgion ar>rntete. Er Tnöv<5s^ a"he^ eine Wa
an^ssT^reohen; Belw Hrolsmis ^yis^ e n^ar ängstlich f^ein, dem ea geT^e z^

roism3U3, d n He»»isrens de» A\3gen>licks nrd der) HeroiwTntJS der Datier.d^s
l)ens. Der er^^te sei leicht, der weite ael •onendlich vsohwer. Die iraft-

He
ielDens^
pro"be deR Ar,Q:enT)liclr8 "besteTie'rPn, flie der Datier niclnt^

In der Phyail^ twt'^rsc"heide r^v zwischen atahller '»•'nd l^^hiler
Grl eichgewichtg]age. Die lahile Ijpge f^et SeiltftnzerVimst , nnd hie ihr h'

stehe riie Gefahr vollst ndi^en üm^t'arzes^ Der Eeroisims mm sei eine lahi—
le Gleichgewichtslage de^»^ Seele. * Begei-^ten^ng sei koine He y^^ingsware^ die
Tran einpökelr kann*<einDichter#) Rnth und Ahrahar» Hager hätten vieli'^i^ht
die Prohe "^est^rd-^n» üher son*^t hes•^v*nde inrrer die Gefahr, dasa ai3« der»^ he—
geisterten Jnd*^n ein P^^iri des Jiidertnrrs ^ird«

D^^a sei die andere Seite der Mischehe Die Schn^-d liege niclt
hei derr Dhe^treterden sondern hei der Jnd*n S'^l^st^

Das jBlternh^ns sei eine Offenhari:>ng für die Kinier ^ ftir die
Stiirrne des BlnteSt Irr^fafiiirFsalter trete eine Ve '^ndTonF'eTn, das Fremde
ersc'^'^int eln^Tn hes^er* Jeder rechte tTnrglih^ reagiere so, werr mch die
Mütter irrrrer wieder dar"i)her erstaunt seien. In der Reife kor***>"e die StinTne

des Blntes wiedf^r zr ihrem Rechte. In darr Roman Jettohpn Gehert wird dieser
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ö^aarke a\:jag^dri:'cTrt: Im Frühltrg tirtd Im Sowrer Aes LeT>eiiB, sfige dt^r Onkel
Jason^ sei ^le fiBYBilie tl)erfltif5Slg, Iw J^inter des Lehens ,1edoch sei sie

Die_Ml8c>ieh^ nun - dies sei das Trngisc>)e • falle nnn in dl

^ in sich,
aie B«
in al-'h»
In den

in den

JeiJdbch später «rwaclot die Reaktion des Blutes, nas den JfJnglinß gefesselt
hat, das La/>>en, das Sprech'^n der Pre"H^en , d&a fesselt thn .1et5;t rioht
»rehr. Auf elnw 1 3t{ind«=5 sic>5 zwei frnrrdo Menschen gegenOe , Die Mischehe
Jl££S«^£irJiIll!r-d:^r_UntT^ie^rj^^ich^ imd drti- T«f5(-ht- er der JungTlJig «nd daskadche» wnr/nen, die glririhen am reiner Gesinnnng, roin^rr Ide^llsTrijs sich-die Il-rii z7-r I.iisoheh'' r^^l-h^n zn wollen, Bein Start des Lev^ers seien dieBedirgurg D arders, r1=« wem man zi3W Ziel g«lt.ngt. Enn ioTrrrt der Rpdnttratar die Fr«gc der ..err^r>>rtnr; ^n ST)rech.^n. Der Mend- 1 i =»r?Ti8 lehr^. d«?as in 1
derr M^rscl^^^n l&t-nte Züge vorhanden sinfl, das^ ,1ecl<=!r M-nsoh in sich eiüererction o] kulte L'ersCher trage.

So tra^re ieder Jiide nfSr" liehe Gerer^tionen seit AhrMh«»'
lind iFder iJi-ht.lude sein- GererPtionen. H'^nrs A, B, heirate, so ist
nrr das Sicht>are, Sio hwt eher Irnlre Gewalt i:her die Inf rte yifelt
Atjch we-r Vater rni Mutter Iw Jndertw ^.\^\^r öftren, so Xo'^r« l^dochMrdem die latent-^ Wolt 7i->w Vorschein,

,

'
'

^. ®« ^®"'^® rieht r"r oine geis^i^p ün'sterh]lc>il<eit sondem
Kindern b\\-\ ^in- l^Hr erlic'-^e Unsterhlichl<^'it, V7e ein'^ Mische>>'= «Ing^htdem s'^i dio Jf^'gnicTjteit gerci^-n, sih in die Analen der Ünstnrhlichkeit

'

elnzu+r«g<^n. Das Jndertfir -^-he' Ü^he nnd werde lehen. Das An!e>- der Weltge-
schichte werden din Juder sprechen. So trage .iode>' Jnd- sich in die Analender '^nsterhMchkoit ein.

Bis ?A\ diesem Pnnlte h«»handelp de Sedrer das Prohlematische
der Mi^^chehp, in einen 77/eiten Teil ging« er nnn pnf di<> OrÖnde. Ursachen
der kischehe ein. Die erst'^ ürsach^-^ sf^i nnper verrottetes Keiratssvstew,
Wie Jnder heiraten, sei eire Seh« rde. Es sei ein richtiger Kuh/h^rdel, Das
müsse Tr,r.„ -irr^j off^n tmd schart rusanr^chsn, i'rtiher aller iinf?-i sei ei^wal
das verschndchcnen ^ei de Porsten i7nd anch >.^i d^n Jwd^n not-'pndi/T gewesen.Da sich die EeirPt:^T)»irtrer v>ioht g^'V^mt h«>^n, ^"rAn di^ Eltern verant- "
wortlich geTTesen, i^entf^ sei mir noch da- iii:!aser^' gphllc>ien. Der .iijdische*
.inngp M^rv>erne ^QT>\^g. .liidisch-^ t^yxnm ÄfiSdchen a^e-r sie lemt<»n fiich }r'=>nr«n,
w" nich nicht heir^t-r. Heiret n m^qse i*fln mi-^ Versterd; man yrx^'^ft anf
Grrn^ def^ Gefnllcrs nm die Hand bitten. Das sei nna fremd geword*^n. Daher
nahen schon m?>r)che gesagt: Auf diese .Veise lesse Ich ««Ir y^\r^(-.^ iMrn mf^ine
Frau nicht srchon. Es sei ein Mis8tr«uen der .inrg'^r Gereration gegen die
Alt^E-vrrh'^nd;n. Das so' li -hte vnort der hattr lich>eit fehlt. Die Jng'^rd
glauhp, Vater nn-i Mutter h'^tt'^n kein VeT-st'5rdnls ff'r iie Hohe A^r Llrd'->r.

Äine 7rreite Ursach-^ vS^l die 3T>it'?he. Die Frfige der materiel-
len Verse grng stt'nde heute im Vordergrund, Der *26-.1J5h'-l e iurg" MPnn kann
es metericll roch nicht so w^it gehmcht hr^hep. In Deutschi "n' eher sei
Verhungern schwer. Es f^hle das Vertrauen, Pnsserdem meirt« der 3üdis''hf='<(
lunge Menn die .Itidische Familie, well di'^ Klatschsucht sofort ?usPmm<=rlconne-
e. Daher kf5nne man dem Amor de Verbindung nicht mehr therlassen. Dt«

k
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^^ der Refl er rO ^ lohr^r t- ti^T imr, nfit^wr sich rrr die MAi^ cheri ir-w die Hanro fyrl)er Inseen* De^- ue<lnor roigt hio^^ut oin^r Brinr mm

Folge 9ol, iÄan der ^ymne Vmvn die BolcRim^aohaft Biioht, bei der so^wißbar
koiBO GefAhr voxbaukdou sei. 4«83 folgen k i en# JOftli^r «ir-^he er das ch Int-
llchw 'ijrp-«! I/'-d<^hen* Ab»t "en BCl^^r r)l*^ht ^1» rral, ctl^ liirwr Eotten
epott •n^'* Die ?r.'ii3e» rtc^«- atiften^r »r:lt., h«ho^ ^croa ort dt» morn/Illooheil

Mh rt'-itte Orr?HOii' Ht^i dw f?rii92!ri^!?n?^ ^^^ Jndf^r. Iter Ir^^nre
dag iCdi«=^chc Gesicht Icrt r^hr Ji^^^erj^ ci«S^?oiiscV»o''5^anicht /^etVtne "hes^ier.
T,n go^e ein Crenr^tr der Cef?i<^hl-htej dnBn der Benlegte der Sl-iger dl?i Xultiir
»u^^^wlr^^e* i^r^nnf^t^v e-^i de- /iT^^inf^rritlcii^nis, dor >vb r\\^ Glt^lci^^eT^echti-
griÄg rieht /TOber V7031te, neoheireud ^eele^. JenocVj herrec^^e er rjtxr ^el
tm^« Btir rA c>t arfi^i'^vit^^'r M^- ein Ji^de ! Mkr 'rt^rcrl' flehe dw^^l^ nlllerdlr^T^
eir) wnrdervollca ':i^rt : Ach, die?ie Jnüe, de*^ rsi^hte andCTren hIt J>?de achel-
neu i«ri31,

(rold^telr hr*>>e lir^^Horp^en^ dartiiar ni^fre :k-i«rr^ gt-^nocht^ dnfjg
:i»t^erÄ'a, der 'm !33i:!te ^r^ttd Ir den OedaTeo ei» ZmA^ vmr, d^?rch Chawberlaln*«
Blich 3lch B^IT-'«^^ "trachtet hS^te, Ar hna^^te dl-? sch^wr^e 1m^^^. vr^^ >e1rate--
t'^ p^cht^ da er av.-»V) y^jiie Mischehe -^»rt^^^eti 'vollt**.

Wie ort h^^'^rc F<*r da-^ wert : irfAe sirjht das .1iMi«^cht ät?s1 Ii«

Geach^ift i^ol^e ^gd Velne Ji^don Ärwtf^ülen, Ii3 de^ Berliner Ly?e"ow, Iri d-f»
derben

d^r vo^ e^'rci! .'^rjr.p'cr Mann ht5 l^i: p:t?rieht war, tmt^r ner Titel ^ Axt die Voir*
trt^.r^enpe'^'lHllQtcr. ff'r k'iic^^^he ^. Der Brief g**!*- ?r.^Tl-;1lch ?r^»rle5.r Sldorl©
'^er or, die ^reettgt >^«.*>!*, d»e»l .lüdiiche üf^achen set al^? üutt'^^ i^rd Han^frati
T>OHr59^ Mir? dH^ ri^ht.lü'tlif^che M 'ic^^JB. ür e^i irc Begrlifr, elii*n Llf5c^ ihe ein-
^t^'re^en, wpII di^ 3HChl«^gn gtif-^nde rTOf/rikoxirt sei* Dae jüal^j^ht) Il^Ictchon h'itte
mir Irter^8*ie nVr BpII red de-^f^l,

T)iee H/ber siet r^^r elu Schrl^elß^-^iel ff> de» .-^Cdl^c^en Aiatl-*

s^r1t1?Bra*% In der Mlnchonw werde rr» \vm^\ Schnldl:cr3tc vorg^*^Hltcn# Die
Zv^A^y /x\r>^ "vol eirerr höher^ri geBellech«ftHc^en lAfT>?r>, I5c ooriele S'te7?n
Vr.r^^ tirderr argcdelher iÄeeen, ' fiel folech. imrt 2o!go u.a. die v^jx^f^-^Hche
?ol^ dor J»iif3cbehe. ihn-, d«?r. i edrer nel ;^tnug' »tO den: Kelr-t'^r 31e rmv
kbitie Jiidln, ^le ve ']<.rigt so ^rd aoviele Zirr^^r, d« kcnnier 3'c n-it Ihrew
O^erle^rer^rehiilt ri^ht atr^.

ilbor da*^ eci ri ht wnhr. Er? ;r-h^f nj^dore frrrc, lüdlnchü
Mßdchei:# Dae d<5rfe er 'behimoten. der er stil'bet eJtse ^itidinch^? Mntt^?r geha'bt
hft«>>t-, die In de^ elrors unrr! cinr f ochlr5ft*t?l hielt rnrt rlt dc^ Mr-^oron ge l^^h-
tet h->e« 3r hfehr nrd»^^^v? 5wt?rd l^erren ^:?«lorTt, 11:1 "^tiiDdervcr'^lrer, Ir der
Schv3 > e^c. 15» Ä«r rfVeii: Pnirl' red Icwir. A 'dr-Tgt^n, ^ l<^\ frlor>>^ c>r r^ln
yplly ry,"^, n*^^^, Jr^^^ T"^^ ^* rief e^ «i^iin,

^^
'

.

'^^

,

jedo'^bj wr*rii der rnird eu*/:e, d«^ n rC'^ee e'^^vms Vfahroe darna
pielr* Die Sch^j^e» r»t?tcr ryie, dl ; Boier» noj tmct die ^i's^ten wir nr ^:?T3a

he -nrsleher.« *'t)p* -r ^el elre Bole y^nT^ de^ haunos rrr er3tT^^.>")-?n# Aftf nlle
rrf^gllchtf *elee5, r..\^. dr rch .

L«v rhaiia-Vortr !:;te v.vvtH. l^r rrCene ti»lrni?3 ?rleder
erl^nrer, dae^^ <!an h->h^^H GUclt die linh© olrör .ii'dlBCher IVan 3ci# ?lr
rl^af5t^r vr-^j e**?^?ir^ f^/?en: *'Sirtt ttir^mcht ^^^gt^?erri*^te|:^ Y icr hclDO eher di<f

M'\^llrhVelt IjehrlltJ/re Ir chriatllcFmn r>e8C^rirtwn tr.it frcietu Schah^on ^irter-

'^>'^1rren h\^ ir MMlecheT? Crenc^c^f^nT • Juden at'^iltar l^eine ivdlti'^hc TafBela
Ifrerln, VerlRnrerin, »Hkret'rir ar* £r hnhe aohcr oft nie Antr^or*-. >^'>*] -^r::!??«»:

• fcHrn Ic" r/^-^hl: 'brrfrchen ?* rtchiiudw Ct^er do^ , der rji:*hT r^it fit?; rem Bmder
geh^^ii #111. Är-b »ireTn er »l^ht ^rf dereelher jc?e9elli^chc*rtllchwn StT!fe etehe
wie er aaltet* #rr d-r Tulr^irt t.mga; l'it rl ht ein« Prlont^r-etochter wie
fl^ine ^RBtwlrtln ? JJo räche er darunf ai:jnm )e«»r?, Aaa^ wlrXXlH Jiidwn alle
ftt?!3 d^*^f^^*iv>r Adel e^ Tr>^tv-n» t3o hahv. i;^' ch Herr v. 3in*on Bl irmTrcl: i^eantwoi^
tet: U'lra Vuter #arwr «^chon adelt;^, al^i ihre no h «»T;f der Biilf^-^oiahoiit 1« en*

Zm? achlree rftee^-e de ^ 'ti'>^^^ aelne AiwfiliTOr;rv?n rnear??ren:

Die Rl ht.i^id-n ^^Af^n -'"nti willto???reny we^n nlw rtUtrf >>*rrein Ilerrren '»-»•-•d ganzer
S'^ele m mn wollen, hae^ rieht, «arrit h\k; T>«3^er heir^ tt;r lc'*nr»ten* W Ir ^ei

en eln'^ Mlni^rlt-it rnd brar» ht r Schutr^. IJnaere 3pelagtftii«t??a »-ien de^ T>eatc

Sehnt».
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Der Wein Ist der schllnrostH KnpDler, wer mrht anderen ifeln trj.nlrt sei ge^
scM'tzt geger die Mi??chehe« Die .Itidlgchen Speivsef^e^et^e seien öle'nxisicht-
T)aren Jfingel fCr die Jrden, die- scht?t'/en, ohne daas Ka^üf "be^^^er^'t wird» Wir
libtirieD r-^oht dep C hrister a'b, ^ Das wftre falsch verstandest Aw Tische des
Heririers hatten Irrrmv Ulcfiit^iiifden gesesBHn* A'ber y-nn dl^rfte nicht die ffelse
des irdischen Hauses ahschafren. * Der ^Mische T^sch für den jüdischen Men-
schen 7.rm .1t5dl«c^en Menschen !* So ir^öcht- er für nie Jngwnd 4iit drei Worten *

alf^ Mahnirg schlierif^e : ij^r^hehe^ LieT^esehe

^

Jüdische Ehe^ Sie rrrige "hedenVen.
dasp< wi^ Menschen unseren Kinnern die S0^'len ge^en, das?^ wir Schö-ofer slnd^
ZV eivBTti gewissen Grade wi» Qtott^ An der itidi^chen ^n^llie Ist das Mittelal-
ter zerschellte Schon In Ag^^pten hc..T)e die .1üdi^.che Jfirau den ertehrtf->n jüdi-
schf^n Mann rufgeri *htet. 1er Midrasch erj^ähle von d«n Spiegeln der ,1\3disohen
Prau ^ die sie zum Bku des Heiligturrs Spender wolTtnu, die aÄher elf^s?' WekrzetP
ge der ifiitellr--it zurücl<gewir;Sf^r werben ^ollten^ Aher diese S-neig^ri^ in denen
sich die Prauein achSn ira-hten für ihre Männer wurden auf Geheis?^ Gattes anr-
genoi?imen, denn sie hahen die Judnn erhalten^ Und diese Spiegel, ^ie zur Lie^
h« argerogt h^h^n, di^ möchte der Redner unserem Geschlecht wieder vnrh*ilten*

%
^'
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Vorti'^'g wov Yl«rw 0"h«rmT5>'l»«r Dr. ©nrle^ach tV>r

Herr r» Car3Äl>ßcVi "hÄ^Tfinn '^^^t fler üJrV 3 Hnini? , dl« Ui3c»>>«>ie »«1

«In ProM«»?»« K"^ fird« sj'*' f*oVior In d r'lidlac>)«T3 Ge3 hlcbt*^. n«-ooleon
hR>« «ir Snrih«drir «lr>ert'r«n, d'>'" dl« Crl«lr»h'herecVti>r'!?nÄ «'^ ' Jud-Ms 'nrch

B«»nf.7ort' ry? «Irlgwr iYnKen ä«^'^>«b *;«rd«n «?ollt«, Plr« '.7lcV5tl,'3:« ?rflg« 1«^-
trtt©: hari3 «^r» Jiid« «ir« i^nz^^slr, tln Fraros-? ein« J<3dlr? h*imt«ii ' Dle-
cach d«»r ri«a<»>>lc>^tsi9c>ir'^l'berr rrrp*tz ^mä Dn^cow r«lge- Antwort lant«te:Dl«-
s« Fm^« 3«1l Pelr t^^"M«w- rehr rac^^ -Ilnfi-Thnrifj: d«r btirg*r31c>^eT5 Hh«, Dl«
Ra"bMr«r wf;rd«p V*»1r-?TJ Bnr.B g«g«w die Mlf^ch-^h« a^isanrc-^bftn, fren^c>> Is'^nn-

t«r 3l« *il« r5c>-t arrktiorl'» «r, ßa 8«i "bl^ll^r hwte. d«r. Stnl) darf.^«r zn
'bT'^r-y)/%fi^ Di« Fraiiiro3'^; /zl?»v"ht*ii, -Ins 3ßn>j«drlr! t5«t)« it dl n*r Artwort «In«
Waff« fzeg'^v das ^t'daoh« Vol> g«ll«f«rt, Jftdocli s«l di<^ Antwort 4=^9 SanFle-

drlr ric^t so fV-l'^rb ^rew-^-^an, d«rn dag Pr<"M**' der *!1;^c>)«V;e s«l tf^tiRi-^ohllch

nli^Vt 30 sfihT «In tTn«or«tl90h«fl n's ein omltl^c^rca ProT^lsn»

Itt Jndertiitr herrsch <• «Ir« Artlnon^i«. ül«? predig?« d«^ 31«pr d«a

^2i2i5§» ^"-^'^'^ A^n^ß^ '-ßg«. -«^8 '^'^'' Ji?^«rv*»ro3g«r Harren d-»«' Jiid'^rtwr Pt^r«r
st«l"i«n wi;rd«. Das sol h«d«rt«n, das« Pro«ayt©n d«ra Jiid«rt^i«- z^m Vort«ia
gereich«« lWnn«n. :i«hhl Aklha a«l ein JSnV«! exv«a 0«r g«"?wfl«n. Soh*w«.1ft

lord A>a3.-<or, dl« i«hr«r Hin«!?! ^mr^^n eh«n30 Prc!i«lyten -vi« ürV^^o.i, d«r

heri'h'^t« Thnra-t>i«r9et7«r. Ras h«d«iJto Rlßc einen Sieg d'^a Geistes fh^r
da-^ T'^'t'^rlftll H>'^9ich«.

Anf d«r aideren Seit« h«.1^be da-^ Jrd«- tnn; dl«„läic^t d^9 BJrtga^
D«r Alt dea Z«iig«rB ael «ir Alt i«« B«7«-üg«rr?. D«»* öol^n «lr«r •'Mischen
IiT,tf,y. iat J*'d9, o> -^r lernt oder n^cht. oh «r rcirr l<^t od«r nlr-ht, BSr

i8t fnktiach aeal-Jiid«, So «tPrk sei dlo Healt'cn d^f? Blntea.
Daa J'od«rttTr «tlao hfiM anf ier «ln«n S«lt« einen nntion-^lön Zng

-ord h«d«i-!te Fr^l^-eit, nv^ der arder«'- Seit« einer nntionn:!en Zng i:»nd h^deii-

te GeM->nd«>^«lt an Tmditlr^n ^m^ V«rer'iirg, Sa ae1 i-nWemnl v d T>nrtncTila-

r1?^tiich ^rtrleich, Arch «^la Leasing da?? Efinn/«r d«r iYelbeit «»tfaltet h'^he

>,f,h* L^«rdelsohn dararf hln)?;'*>75^9eii, "dnaa wir '-cc>^ «In ..'« heaorder* Geaet?«
h^1tt«n. J«doch 'n den I»neao>^h«it3i3'«iiet7«n p:lrger nir -It RjII««.

Der llelrer ffiaat die Ananhn?nger d«ih1n zvsP-rr-niJi, daaa das Jt>-

de'tiw VelTi« h3;it»^ '^i'ilfT« üohra V« lern«, die nicht d« ^ Gelit fher^d#»,
ProaeD^ertiw aei elr«/ der ^errM *hnt«r Trin^rnh« dea Geiates, we n -a ein
Sieg dea Geiatea ael. Dag<?ger a^i ea «1* ac' "dllchea nnd ac>:ül«w8a lohe«
Spi«l »^it deT H-^chf'ten, vTern der Sieg dea Gei^tea nicVt rrir' lieh chRrfil'ter-

oll geführt ryerde . Der niedrer heh-^-dele dßh«r dl« Wiac^ehe rIj? Prohere
f'nd rieht eis S€Td'^,

In olgerde'^ geh« er rrn auf die k'iachehe a-^Ühat i;h>r ^wa aprac

r«5n?4chat f'her die Jähe. Scher dl« BiheT apge: Drtir- ve naace der l^rm Vfiter

\ird LlT»tt'>r nrsd h'^rpre aeinew W^lhe, <*.f\fi-* aie ein '^^jaen alnd. Der Tfilsn^i he- ,

re>rt Vif^rm: Der 5*rn ve lPf?a il« 3*lt« aeires V»?t«ra, ^jo S«lt« aeirer

Mvttwr, d.h. die Slrme des Vatera rnd der 'klntter nnd w-rd« Slrfis "^it =er

Pmi3 r-rf* ii*»c,,»j5 ßinnv^erden Vo»*^ ea Ir der Eh« a*-« Kiin !?eipe r»ich achon

h3oar,:Tiach, deaa z.B. In der PflorÄftnv/elt -nr Fn^chter^ewgnrg rr-j'^heat^iir-

htarg notwerdlg aei. ^«ahsthe^tfJ^jhnrg da>iegen nhre ?A7T Unfnirhthßrkelt.Dl«

Bh« ael n^^ht die Addition ^Tr«ier ;rl«icher eVtoren. Der grca^?« Gelehrte

Dn^ola- .«-nrond hah« lirrer Z" aeinen Stwd-^nten ^eaagt:* i^ein'"? Herren, hötei

Sie sich vor Ihr'*n jO"ualn<^n*. Dna hedente. daaa der.ienige, der eine Konai-

ne helrat«, dl« ibrden-n^ de Blhel nicht hefcl,re:*"9 v^rlaaae d«r 5Snn»

die Art aelT«e V«t«ra rrd 8«lr.«r Mntter. „ , « ^
Die Pr^rr>d*^est »'»•^"»''r/j; k?5nE- t»nch fbertr*» «hen aeln. «öiD Könne

z.B. Pfer' -nnd J^sel V.rei3?'«n, ^ho dna ]Ä\jati«r ael 7i3r ^mi^ht^«rlt«*lt ver-

Ä8---t. Der TalwTd l'^nne die Kren?!' n^e-iur^^n^nlaae. Rah*" i Joav-R ^rde el»»^

r-al von d n li?5tnem gerr>gt:Rrhhi, Ihr aeid daa Sal7 der ??elt. Ifenn ßher

das Salz der i^^H WXXpcXIDanCKXH fanlt.vsroHt aolle -an ea sollen? vDaa

hedeutet: ^'irn daa Juden tisP' lnn«rlich ft^vl 'vird, wdnrch 1r«nne «a ge{5ijrd«ni

HahM Josna fjnt-'ortete: *41t der Hachgahnrt elnea Lnnltlerea. Kr ar»^«^t auf



\

1« Fmftm «B vm die b^ ^nrr^.ln ging, n^i^llcT}, o>> Jndertiw sich ?rlt
Dd Griar^h«nti:iir kreiit^er) sollte, xxrn ^»Tmif nrtwort-^t<^ er mit ^ir\^

f1

wid virxnr-nniii^i^F' i^r«iii;7«r) sojixe. urn «iirpi:jr nrtwort-^t<^ er mit elrew klÄr<%«
Belw, well ©>5eT> <11« JPolgeerscheiri^rp (\i^ der ünfnirhth-^r>elt w^r*^ Der Red-
rer er^'ihlt df^rr voii e rerr p r>^er5?o>>e» Dorf, Ir dew die Bewohner seit dew
la* Jahrhnriert im-er i»t^r alch geheiratet hattAn, Dleae aterke In^i^^ht
h^he ^vr Folge gehaht, dftBa ff^at aHe Klrfler der Slteaten WiMllen gelatlg
«e*=it^^rt vr^ verkrtjnpelt - treu, Ble Adeligen daÄ^egan die Fraiie» vor> aiia^»4
w^irta holtrn, aeier wfn)chth« gohliehen. Darauf^ fo5j|erte der Hedrer.daaa
irn JRalle dl^ helder- lleder der Bh-^ 7m nahe ve^^'W.rdt ^^i'r^.n^ Peg<»reratlonwem piie degeger zu weit vor eirarde entfernt vvären. Unfnvhthf^rlreit ein-
•^trete^

fis ael Ter'^t 'ndllch, daa*^ daa Fr^^^e (in vr^f^nrf^rr Palle daa nl htjü-
diaohe M-dchen) atarP wirVe, iir^d der fiedrer prlht 7V^ dag'» iwrjcher ans ehrli-
cher therz^ngiirg die Fre^e heiratet* Man H5nBe ,ledo^h wanian^ eineraelta
vor der üelrrt- ri-lt der B3n^!°<ver"andt^n - nd andereraeits vor der H*»irat ^rit
der Blntaf^^rrden^

T^ "Sr7rJ TVPi^ h^he dlea heat-?tigt, Ifrr rede vor elneTr S'-lh^t'^ord
••j weil ea heide Gefahren rirht verr??eide, n'4r]1ch die

de r Prerri ehe, Dieaea sei die IcHrnerllche Selti* desder Irgncht nnd die
Probier^ ^

Der Redner Tarn rvn f^Mf die geistige Seite des Ulanhehepro^ie^a
zxy sprechen» Karn die liischehe dep Fortheata^i des Jndertiwj^ »inhem ?
Er setze voraiia, dass rran das Jndertu?^ als elren zn erhaltenden^ nrverlf5sch-
liehen eifert d?*r ^Telt hetrac^te* ner- anf der*^ otardmi^^lrt stahe, das Jiidertum
solle verschwinden, f(:r den w*3re die l.'iac>^ehe der srrhnellste iVeg.

Die therg^treteren seien rnn w^nohi^l fr'-^T^er als die Eigenen*
B»s rvhr'^ m^r 'i^her, dPs \ 5ri:j>^ ersten lÄlzwei n^^voreirgenormiene An.^en den
.Indischen Sahhat nnd der .-^Cdlsrhen -Gottesdienst /r^sehen hatten* Die Begei--
st^ir^Tp sei also als hei nrs s*=^lhst* A?r. 3chowii?ms fest^ l**sen wir
die Ges-h3>hte der sta^r^frer^den Ißonhit^rin Hiith, die so^rar zur Sta^^tviÄutter
des 5£e'=^«las hegtinrt ist^ Van r!i:'sae hesch«i*t stehen vor der sittlichen Qt^b
se ilecier Fremi^^n, ditt gesprochen hahe-* Dein actt sei rrsin Gott, dein Volk
sei T«elr Volle Tir5w. » Ah vr schor d r Talrmd h'^he einen Ai^ssomch: Das frer^^e
Blnt sei wie d er Ansaat z. Ein ^osar^ist, Ahrahar Ha.'rer, der al ^o seihst
ein Proselvt war. e M'^'vt es T^e'^lcT7i;r'*ig, lrde!n er a^gt, das fremd Blut sei
wl"^ Anssatz, \7^^li die Proselvten vorhildlich, weil nie hes^er nnd fr^^r?r'*r a
al ^ dl*® Jnden <3ielhst wÄr'^n*

Der Hedner se;ih<^t l:^^ne .-ledo^h nnr Folgr^rdes '^ngest'^hi^yj: Der
öherzengte Lher^ritt sei eine herois he ibrrr der Rel i>rion » Er hahe das ia
PalMatina verstehen ge emt, ai er er elnew» iCdis-^her Gotte<^di^n^t teil-
rft^w,de^ Ihr -^le eine frerde Kellgim ar^nitete, Br ^Jss^ ahe - eine Warnt
anssorechen: BeiT Uroismns ^üss e '^n fingst lieh sein, dem es gehe z

Herolsrw'ins, d r Herei^Trns de» AngenMlcka nnd den HeroisTOtJs der Daner. d'^s
l^hens* Der er^te sei leioht, der weite sei unendlich schwer* Die Kraft-
prohe des Av^renh]iclrs h^stehe r^^n, die der Dnrer nicht«

In der Phvpiilc unterscheide r^v zwischen stahiler und Inhiler
Gl eichgewichtslPge« Die irhile l/^,^e sei >eilt^nzerl unst , und hie Ihr he-
stehe die Oefnhr vollst rdi/?er T>r?tnrzes« Der Herolsiruni nnn sei eire lahi-
le Olal^hgewichtsl'^ge de^- Seele»* Bcgel tem-^ng sei i ine He »^ingsvvnre . die
rrrv einnritelr )fann*(eirl)ir^htor#) Huth nnd Ahrfihfir» Hager h-4tt^n ^''lell'^i'"ht

die Prohe ^^est^nd-^n« nhnr sonst hes-^-vnde 1>^^er die G vffthr, dasa au^ derr he-
gelsterte^^ Jud^n ein Peird des Judertur^ wird.

DJ'^^ sei die andere Seite der Mlsch<»he, Die Schuld liege niclit
hei der Lhertretarden sondern hei de>- Jnden s^l"^-^»

Das Klt2rnheus sei eine Off^n'^sning fX5r die £j nier ^ filr die
Stirrre den Blutes« Irr f^i:rglir/r8a:!ter trete eine Ve ^tindlun. ein, das Pr Tr4e

ersc'^'^int eln^rn hesier. Jeder rechte fTfirglih.q: rengiere so, warn ^^T?ch die
MBtter i^n^er wieder dnrriher erstaunt seien. In der Reife ko^^e die Stirwie

des Blntes wieder z^^ ihrew Hechte« In derr Homnn Jettch^^n Gehört wird dieser



•<o^

iit5«gt»dr<^c>]||: Iw Frühling nM ^i^ aonnrer des Le»^T>enö, 3^g« d^r Onlcel
al ^1^ P»Trlll<^ 1>>>-*rflii^55lg. li!r HXnt^v des L^>>^n8 .ledoch sei sie

J
Iter

Die IJtecheh^ nvm - dies s^l des Trn/!;lsc'he - falle wra In die

1

in sl^h^
die B^
in sl'h^
In den

ün^rllr^s «*1t, i>^ die Zelt der A>)l«V)mrg. Da '^oll* der JUrrtHn,'^ r\ir

nrlcht:» Mo fln<ift Ich e^ntml ?^in©n,d«w*s gW'^Tii? ist, M^^rsoh 7ii f!*irj •,
Je/dbch sr>^-ter erwactit di« Renltion <!«'=? Bl-utes, -«« der Jt*iv;;l1.n>T gfffesBeit
hat, das Lachen, das Sprecb-^n der Pre'McD , d«3 fesselt th» .iet^tt r^idht
wehr. Auf e1nwi rjtiindft slrh Rwei fr-rxlo üorischfin ßegen«"^e , Die Mischehe
llC££-j£I_l2i5«^2ILi^rl^;^'?^i2L?irbx ^«x' '^rir T"?5-ht' er der; JvinFnn^'iÄd" das
k^.dchon wer/neu, die gin^hec an?? reirnr GcalrnnrYT, rolr^rr Ide»^lis>»n33 fjich
die H-r>« zrr lilaoheh- r'-l-h-y^ zv wollen. B©i>^ Stnrt def=i Le>^r3 B'=^i^n die
Bedl> pnir^c r» aT.df>rB, '»l^ we>r rr«K zt:;?^ Ziel g'fl«Eirt. Ktin Itorwt der HPdn«rAM di^ Pppgp <^er .erfir^uriT 7M sDrech^n. Der Mend'- 1 i mma lehr^ ^^qg^ i^ j©.der M^rschftn lÄt-.rte Z1*ge vr.rhf>iiden giri'^, des-' ,1p.1^r M-^nsch iß alph '^•'reGereretloD o'lwlte I^^rscher- trage,

3o tra^e .-ledrr JtidP r!?5n' liehe Creremtior-eri s^\t AhrH"'">»r-
und Vdrr lii-ht.liide ?»eiB^ Gererrtloner. «T^nr A« B. heirate, ao ist
nvT das Sichf^nre, 31" h^t R>>f'r l-ire Trenrlt ihor die Int rte .Veit
Auch we' r Vat«T- rri Mutter 1w Jnder.tijr nlrii.r ^r«^r, so Irc^-rt^" VdcchKlrdem f?!'« iPti^rt«^ W'^lt ri^ Vorf^ch-^lr,

^^ ^«^ß rlrht r>-r oine geis^i«*? l>73sterhliohl<eit. soMe-rr in denKipdem «?vi->h *=!»- k^r-erllc^-^ üii<5f^vhllrhv»5t, 'J7e *=in'^ Miar'he>''> '^ing-^ht
dern goi (t^^ MrglirhV^lt ^e>-rm--r, sih ir dir Aralen der Ifeat rhlichieit '

einj?n^r''g'^r.. Dasi J^idertr»^ «>,© lehe ^mfl werde le>eTi. lias A^rev df'r 'Yeltge-
sphiohte 'Terdnr dl»* Juder e-^refrher. So trngn .1«-=.^©'- Jrd^ 3lc> ir die finalen
der ^ngterhllcViJtoit ein.

Bis 7:v di--»Ber' Pr^irte hahandnlr de Bedr-er des Prohle?^tische
der Uf^chehp», ir «Iner ^rT^elten Teil ginge er mm nuf ,11- Gründe, Uroachf»n
der Mspho>5*i ein, • Die e^st" ür^nch^ s^i un^er verrottetes Kf^iratssvste«.
«ie Jnder helmter, sei eire 3f^h?'rd<=. Es nei ein richtiger Kuh/h-r'lel, Dasnr^sc ^n -lnr-,1 off-n imi s->mrT ''tissnr-chpn. I'rClier ^.ller'icn sei ei-wal
da'* rfcrschndc>>'-nen ^ei de Pifrsten i^nd anch > -1 df=n Jwd'^r not-^ndig gewesen.
Da sich ile IIelrpt^r>«r+rer T>icht g'Vvrjnt hrr>'^n, '^^rdn (ii^ aiter-r v-^-ent-
vTortli'-h gewesen, diente «jei nur noch da j'vsser- g'^hl 1^1,^. Der .lüdlsche-
.1wngc W'^r^ Verne gerng ifdisch'^ .1ir ^^ ÄJüic^en. aher sie lernten sir»h Ir^men
W" sich nicht helr^t'n, Helret n Kla^e '^»n rri^ Ve-^3t»^ni; rran »n's^e e.xiT
Qn-n- de^ Gerr>ii«rs rm ile Herd hltton. Da^ sei ws fiflrrd ge^ora«n. Dahernahen schon rr«>rche geangt: Au? diese ^oise lasse ich »-ir ^el>if?T) I'n^^n »^eine
Fran nicht S7:chcn. Es s'^l ein Mi8Str<^uen der .Inrgcn Generation ge>ren iio
Alf^n vr^'-nfl r. Das 3c'll -^^tc -tcrt ie- hati'r llc'HTclt fehlt. Die Jng^nd
glßuhp, Vater unl i-utter '^^ »tt'^n l'cin Ve -st'Jndnis für Ue Liohft d'^r Klnd^>r»

islne rwoit» Ursach" s^i die 3t) "tohe . Die Präge der »materiel-
len Versagrng stfnde h'^ut'^ 1»" Verder/rr^ir cl , Dr:FTc~.l«h i e ,1-ang" Mrnn "knim
es neterif'll roch nicht so T7oit gehrech*- h^he». In Deutsch i-n- eher sei
Vf^rhnngerr 8c>>^Ter, Es fr^hle das Vorti-fiuen, r-nsr>-rdeTr t^Ic" der .liills-^h'^ji
Jur^*- Mrnn die ifdls^-he Papille weil «11- Matsch sucht sofort nisrrr^r.Vonno-
le. Daher kfinne rmr der Aror de Verhindung nicht iwhr i'horlasncn. Die

/
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Folff« sei. dftsn der .liir^e lÄr» die BeV^nn^schaft sir-ht, -bei '1er sc^win^ar

keine Gefahr voibanden sei. dftss Folgen k'i en. Ufther »«-he er dps ch ist-

lleh« ^St.^ i'"dohep. ÄT)«r ^-e« »ei^n nl-ht alle rrel, rtl^ Ihrer Eetten

eT)ott-ii
" JJle Tr.'lDen rte^. apaercfr örtltw bi.^6r sO-oa ort 4te nrrafll^chwii

* *^
j)te dritte Urnfjcii" s^i ?1«' üntiSr^^ltiTt-nig dwr Jndep. Mßr V^nre

E« ffo-hr ein Tre^r^t? der Gesohl-hte. dh38 der Besie^rte ^JlT^Singer di« Mtt.r
aufzwinge. Dran^-^^r a..i rte- -^^i^«^!^!:^::» ^fLir ^l^^^it^i «^ IS^t^aI
ÄTinic nicht «re^er wollte, Jischeirend "^eBlefct, Je^ncr herrsche er nw^ei

eir'maidervollos «ort : Ach, flie??e Jnne, de- richtn Äürieres el'? Jude sehet-

(lolftJjtein h£.T?e irn'cr;reD'' dnroi^r mii'^-e-lcHarr ?r«^rÄCht, dfis3
^

BPoh 9lr^ 3»a^«t TTOTwchtet hätte, lör hHS-;tP di.-^ schnHrre Has?!^ nrd heirate-

te rieht, da er aiich ^f^ine Mischehe 'rit),T«netv
^^^l^l^l' ...^.««v, o„«i t«.

Wie ort höre rc.r da^- vtcrt : *fle ni-^ht flas ,1tdi«»ch.^ ai-s| Iw

Geflch'lft wolle «^n Veice Juden ar^t-llen. In de- Eenirer
^l'"^^^^^,,^'^^^

^"«
.

der Hed-er als Lohrer t^tlg w«r, -^Jittwr »ich rrr ^ie,:^^^^^^^^^"„^;^22^°
.,

die HÄare f^rhec Inssen. üe- Ked^er rei^t hic'*nr «^r^r Bri«r ar.^
5^1 vn5i

fler vor e^r-^ti Wimper Mrub an ihn «-^richt mir, tmter «^''^ ^i^'^^Z/f ^oL TI
tXsSoe.inlisten'^fir kli^O^'.he ". D^r Brief ^«'^l\''^'fl^^^^^V^^l^^ifS 'lilSSi^

herser%l.%H. nicht.i1i.!sche Micnnn, Ar sei i« BegH.rr, eir;. !^i^jc;;.he ein-

7nge'en, weil di« 3HChlüg« gerade rr-g^Vehrt sei. Das .1i,aipjche «.«rtchen h4tte

nn-r IrteT*en?ie ffir Ball i:»d de^'gl. .^" -
-ir'^-»

jj^^g ^^^^ ^^^ ^^,^ ^^^ Scbnlheis-^lel fi:^ der ^i:li<«chen Antl-

a-ritl^BitiH. In der Jii^choh« werde vre r.n?^er Sch^ildlcrnto vorgeHHlten. Di»

Sr^iev/nnP- zv eireir höheren gefjellschamic-^n l/^hwr, Üe ao-^nele f^f^ ^^
Ihrer tlr^^err argodeiher) lÄflsen, ao1 r«i3ch, imd zeige n,a, die verrterMlche

FoIä de-r üiflchehe. Ihm, d«»r Hertrer ^'ei p^^^n^^ «o «len: Heirr-t'ir die riir

»ine JiJflin, üe ve-langt so md soviele i^lrar^r, öh KOrmer S-e n-it Ihre»

Oherlehrer^ehhlt riecht avh^ ^ ^ ^ ^ ^-^4^^^«
Aber <{H'^ sei ri-ht wahr. Es g-hn arjrtere .^Tir^e, iu'llsche

IfifMchen. Das dijrfe er hehauoten, der er s«l>st eine iüMlach« Mtitter geh&^t

ha>^« rtie in de-v' eireK Harrt (l«r Kochlr^rfttl hielt «nrt rrlt der ttnleren ge-^lch-

tet h^ve. Sr hf.h- andern «rrg'-rd l^^rr'^r g«lerrt, in 7«nderver-iren, in der

Schvi- efc. Da war ilVeir PrwrV r»d V«in A-r'dr'rg«n. " Ic>- glnv>>r, an t^eln _
Volle tir?i wvire JiTgen-i ", rief e^ (tvn, -

je^^oh, wHrn der PVirn s*»ge, rtt^ n H-?=»se ettras Wahre.«? <iar«ii

^ein. Die Sch^-ac-en r>rter T»ns, di . s-^ien so; nnd die -irsstftn '^T/^,1'"®

her.ftn^l.^hen':—Sa^-r'sei eine Bele ^r.,'? den M^iases -^n erst?eh-^n. A*f all»

!lSgl?c^r;e;se, ^.B. drrch Le>.rhaTis-Vcrtr"re rs«, J^ar -^ «^«
^"^^^^J "^J^«^

M-S^lichVAlt. ly^^rllnge in chHatTlchon tiescr -.ft,>n rrlt froiew Sohahhoa nvte

„J^y,^ rrf^yy ^U ^T "'iMlscren aesc>- r'^-r, Jnden st-»nter Veme ,it;dasche i»i

terin.' VerlcJiiirerin, a«kret^rlr ar. Et hHhe schon oft die Antwort h-;>-Trrren.

o-o>>-r. «m Ar-h .?«*-n e^ ni^ht arf derselher ges*sll>ich«rtllch«n atnre steno

Sie er sel^.?. n rn'^d^r Tal^,d fn^ga: l'^t ri-ht .1^
^^J'^r.^S^^^llT.fi!

»»ine (Jp.stwl-r-tln ? ao T"eche er darr.iif annre Is-m, das« wirXKHÄ Jn<l^.n 5^2^
ans d^'-s^l^er Adel s^ Tr-t-.n. ao hah. a-rh Her- v. S^tnonBi^r^rc^ geantwor-

tet: M-ire Vi5ter «ar«r schon adelig, el^ ihre no^-v. ,.-nf ^«r^B^^"'""^'*" '^i^^'rex. « irw j.

^^^^ dr>>lrss fess'e 1e - Ä-dn**- seine AnHf!h^r.r«n ^nser^n:

Die M htind-n s^^i/wn ^ns wlllXoT«?rf»n we-n nie »ns ganrom Herren urd ganzer

s'ele rn'nS wollen, haer nicht, «arlt sie hes<.er heHr-'t^r V^nrten. W ir sei

en ein« Mim-rit^^t rnrt hr«^-ht r Schntr. Unsere a^wisg^setze s-len de- >^este

Sehnt».



Der itlTj ist der «ohllurmat^ KTipT)l*»r, w©r tnrht «rfier^r» itelr. tr^ nlct, iwil f^T"
Bchft.?:t ff«;?er die Mlrtchoh«. öl« :<Mlac!>tfu 3pel3ejre^et?e aoian ui» ^inj^icht-
t>er«E ärp!-^! für aie J^^den, äl« 8"ht?t'/«!rTi, ohr.» <t«83 E«.tT>f ><9-^«r^t wird, Wir
lUlirgs r'oht d^r C hrl_gtr?r &> ..Dag w'^j-h r«3gc^ vergtt.ndwE. Atc Ttuch« do«
üei^iepa h'-ttor ir«»*»r Rl<^fit,1't7lnn ;:'? lewnirn • A'her '-»n il'rft«» nicht dl« tfelfi»
d«a "^vdlsf'heii Httusof! aTjachnf-^iRn, * Der :^tidiH'^hw Tincn für Ann ^MUtsnhfm Bfcw>-
eohina «»TTn .ir<fi8ch»»n l*»n?jcb«n !• Sc »-'cht er rCr m1© Jr;r*<E'^ iil*; ar<^l llbrt*^n

•

alf» luBhrlr^ achllefn« : ü^ hehe. LlttT?HrK»he. J€llacb« She. Sio Tr>*;^^ "badoriltfiii.
dcsi wi- MörBChon vwseren Kltj^öTn dlw 3e^'löl3 ^pok, dwa?? wir SohfSnf«'- «Ind,
t^^ 91' pw' gowlaseti Ornde wl« Gott. Ab dör .itdi^t'^hsn isW^llio üot d»s Mltt«!»!-
t-r ?erncriwl2t« Scb^r In 7\f^pt«T3 h,.T>H dir. .it'di'schc ütu^j der e»'tehrt'-m .lüdi-
acher MHpr Ptir^Tftrl htet, Ber Mldraach 0rJiöh3© von dwr »plog^lr der .Ifidlnchen
Ttbvl , die 3le sror B«n dBS Holllfr*-i:rm apevd«r noll^tr^n, di» ftfttjor mI'i »flVr?:©«"
gG der üJiteni-lt nirCJcl gowlr^a^r wer- 'er* nollten» Aber dleoe Snol/r-l, Ir derian
sich die Pr»ror schien mk-h^üti ftr Ihre I/Hrcer «mrdon auf Gehelam tt?»« ßT>-
gcrorrror, df^r» sie hoT^t^r -üe J-ndwr e-t)«lten, ürd dloso Splegol, dl© nir Lle"
Ni argerogt h-K^r, dl»- r^cht:« der P.eflrer Hnnerenr riescrJtfCbt Wieder vorhiOter».
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Wi« 'bohr«iid«r Sohn«rz ntisHt« la d*a Mtnseh«D d«r ^adaiü:« laban^dasa

zur ci«lb«B Z«lt,in d«r sl« an Tlaoh« «itis«» u.floll 8ftttlg«xi,asd*r«

huügtrn aiilaagsanj ^iigrlind* g*h#ft.M!in dfirft« hicht m«hr d«B KaiMa

lilaBsoh trag«a,w«nn dl«8«v (l«danlr«g«fühlloa llasRa.Ja «s ist «In

3ohaBdfl«ck dar MiBaöhhaltydaaa sia zwar rastlos anf Mittal u.Waga

sln»t,di« Raturlfräfta zn witar,1oohatt,d«s8 sia aliar Ihra Pflicht, dafür

ZU aorgtn^dass all« Ifonsohnn aatt wtrdfin kOnnan^als unarftill*bar#

Utopia "batrachtat*
Diaa gilt für dla O-aaaranthalt dar Oaaa 13 sichaft, reicht för

dan Einzalnan «chlachthin.Eins^aIna Manaohan haT^an irmw^r varaucht^ao«

wait aa Ir ihrar Kraft stand, dia Not dar andam zu lindam^Syatawa

zu arfindan,daaa aia für iramar T)asaltigt warda.Dla Fordaruag aT)ar,

Kot intmar Uatibarall zu "balrftirtpfan^gahört zu dan Gmndlagan daa Judan^

tumSaSo sagt dar Talmud airnnal: '•Wohltatigkait wiagt alla Ga"bota auf.»
ain

ffan» auoh dar Crnmd dar .Vohltätigkaltafordarung raliglöaar lat^dann

ala iat in dam Gadankan "bagrlirdat , daaa alla Manaohan ohna Untarsclliad

Kindar G'ttaa sind, so irarda dooh sahr friihzaitig achonjdla sozial^

politiaoha Notwandigkait u.Klugheit das Wohltiina arkannt.Dar groasa

Hillal hat as in viar Wortan auagasprooharz^War Wohltätlglalt mahrt,

mahrt Friadan'^.Manoha Harrsoharkaata dar öasohlohta hfttta Ihra Harr«

achaft hawahran könnan^wann sia dia Erl^antnia Hillala haaaasan hättta

Nun war aina dar ältastan, schon 1» Talimid arwaintan Elnrlohtiai«

gan ziir LindaruDg nanschlichar Not di« Tarachuijdia Volksktioha.Aua ihr

w«rdan dia Kotlaidandan gaspaiat.Es galt nicht ala Schanda , durch Not

gatriaban,8ich ihrar zu "badlanan.Ahar as galt als Schanda,zu dan Ba«

sitzandan n.Sattan zu ,ohna dar Annan u.Badürftigan zu gadan«:

Ican.liTära as nicht auoh aina Schanda,wann dia Uittalstandsictioha , dia dia
jMisoha
Garnainda Hannovars in vorbildliohar Jfaisa 4»a«4%«% «ingarichtat hat,

um urvarschuldata Not ir ihram Eraisa zu niildarn,warn sia aus Mmngal

an Mittaln aingaachrMnkt odar gar aufgahohan wardan rrtöasta?
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Vom ewigen Leben > Seite 140 - 148*
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Buddha nimmt an, daso der Mensch nur in einer IdHiSen
Reihe von Leben zum Ziele des Nirvana gelange* Die Wanderung voä
Leben au Leben stellt sich ihm dar als eine schwere, allerdings im
Fortschreiten sich erleichtemide Leidensge schichte • Das Nirvana bringt
die Erlösung; von allem Leiden»

Buddha hat diese Deutung des Lebens überkommen« Warum er sie
mit erwachender Selbständigkeit des Denkens festhielt und nicht ab-
lehnte, hat er uns leider nicht i<;escigt. Vielleicht erschien sie ihm
so selbstverständlich, dass er ^ar nicht in Versuchung kam, «ie abzu-
lehnen* So scheint ja auch Jesus gar nicht in Versuchung gekommen zu
sein, den ihm ebenfalls überlieferten bedanken des ewigen Lebens
abzulehnen. Vms aber liess es Buddha so ganz sel%stverständlich er-
scheinen, dass der Mensch im aj. igemeinen nur sterbe, um sofort zu ei-
nem neuen Leben wiedergeboren zu werden?

Mir scheint sich das in der Behauptung zu verraten, dasj die
Gier nach Leben die //iedergeburt erzwinge* Ist die Gier nach Leben
erloschen, so tritt keine Wiedergeburt mehr ein, so ist das Nirvana
eri*eicht# Der Men^^ch kann nicht wirklich sterbn, so lange es ihn
noch nach Leben verlangt Das hat Sinn*

Hun gibt es aber kein Verlangen nach Leben im allgemeinen* Oder:
das allgemeine Verlangen nach Leben existiert nur in bestimmten be-
sonderen Formen • Wie es keinen allgemeinen ivien sehen gibt, nur ein-
zelne MensCfien von bestinamter -^^esonderheit^

Nach meiner rfahrung halt den iviensohen dreierlei im Leben fest;
und das drängt ihm auch den ^lunsch nach Fortsetzung dSb Lebens axif

:

Das V rlangen nach Genuss, den er noch nicht ausgenos-
sen hat;

Das Verlangen nach Erkenntnis, die er noch nicht erkannt
h.t;

Das Verlangen, andern Menschen einen Dienst zu leisten,
dessen sie noch zu bedüÄfen scheinen, den er
ihnen noch gewähren konnte

o

Suddha denkt bei der Gier nach Leben, wmm nicht ausschliess-
lich, so doch weit überwi gend an das Verlangen nach Genuss» Nur
deshalb kann er den Rat geben, dass man das Verlangen dach Leben unter-
drücken solle, um der Qual des unbefriedigten Verlangens zu entge-
hen» Wer unter \mbefriedigtem Verlangen nach Erkenntnis leidet, will
darum dieses Verlangen doch nicht verlieren« Ebensowenig oder noch
weniger will, wer andern »WTttrs nicht so dienen kann, wie er wünscht,
darum den Wunsch verlieren, andern zu dienen*

Ica begrüsse es als eine Erlösung, wenn das Verlangen nach Ge-
nuss in (air erlischt* Dagegen freue ich mich der Steigerung des Ver-
langens nach- Erkenntnis und des Verlangens, andern zu dienen» Ist da-
mit, wie dies tatsäc lieh der Fall ist, eine Steigerung des Leidens
verbunden, so la.;se ich mir das gern gefallen»

Mich verlangt nicht nach der vaddsrgeburt zu einem Leben, worin

ich Genüsse nachholen könnte, die mir in diesem Leben entgangen sind*

Aber zu einem Leben mit erhöhter Leidenschaft und Fähigkeit des Denkens
und Dienens: dazu uiöch e ich wohl wiedergeboren werden*

Will mich Buddha bereden, diesen willen zum Leben zu unter-
drücken, so folge ich ihm nicht. Ich will nicht o Jnd zwar nicht mit
einem Willen, den ich habe, sondern mit einem willen, der mich hat*
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Buddha nlinmt, wie der Apostel Paulus, an, dass jede <^te Tat sich
lohnt, Jede böse Tat sioh rieht« DüOh braucht er kein üerioht, durch
das Lohn und Strafe zugemessen wardej dem Oedanken, dass die Grier das
leiten erzeugt, entspricht es, dass die Vergeltxing automatisch ein-
tritt: als notwendige Nacnwirkunb^ der Hat« ••Was der Mensch sät, das wird
er ernten'' : das ist für Buddha nicht wie für Paulus ein Zwitter Ton
Hechts^eseta und Uaturseseta, sondern reines Natarge setz* Deshalb
erwartet Buddha die Vergeltun^^ auch nicht erst vom ünde; vielmehr ver-
folgt er die Nachwirkung der 2at zunächst in der >ieit, dann von Dasein
au Dasein» Die Foljen der bösen Tat sind: Verlust an ^ermögem schlech-
ter Kiif ; verzagte und ängstliche ötimmuni^;; Ver'-iweiflun^ in der i^odes-
stunde; Wiedergeburt zu einem elenden, niedrigen üasein# Die Folgen
der guten Tat sind: wachsender Wohlstand; guter Ruf; eine heitere, sorg-
lose Stliomtang; dass man in der Todesstunde die Fassung nicht verliert;
Wiedergeburt zu einem glttcklich höheren Dasein* Dc,s ist recht pro-
saisch gedacht )uid nimmt sich ziemlich ärmlich aus nuben dem hochp##ti-
schen iiirnst des Uedankens, dass jedes Menschen Seele immer jetzt zwi-
schen Himinel und Hölle zu w^ihlen habe» So liegt auch mehr poetischer
StiauL Ernst dctrin, dass ein Knabe den schweren Kampf durchkämpft, ob er
ein grosser Feldherr, ein grosser Staats/nann, ein grosser .hilosox^h
oder ein grosser Kiinstler werden wolle; aber es hat doch mehr tVahrheit
und »^ert, d^ss er den prosaischen lirnst der ira^e begreift, ob er in
die nächste blasse der Schule versetzt «erde« B.ddhas Credanke ist auf
jeden Menschen anwendbar und bekommt durch die St*ufe der Entwicklung,
auf der jeder steht, seinen bestimmten, besonderen Sinn. Das ist ein
Vorzug vor der unfreiglich grossarti^ören Auffassung Pauli, die einen
praktischen Sinn nur durch den Grehorsam des Grlaubens und den Zauber
des Sakraments bekommt*

Aber Buddhas Verwertung des Gesetzes, dass der diensch erntet,
was er sät, beruht ni ;ht auf genauer und vollständiger Beobachtung
des uns 'iberschaubaüren Lebens

#

Ich iiber^exie, dass die Vergeltuag innerhalb des Jeweiligen Da-
seins sioh doch nicht mit der automatischen Sicherheit vollzieht, die
Buddha annimmt • Das ist ja von keinem Belang se:^;en die Nachwirkung
der Tat in der folgend n Existenz»

lun besteht die Tu^^^end, die dem lÄenscnen günstige Bedingungen
für die Wiedergeburt schaffen soll, für Buddha wenn nicht ausschliess-
lich, so doch weit überv/iegend in dc^r ünterdriicicung der Begierde«
Also ist der Uebergang in ein höheres Dasein bedingt durch siegreiche
Bekämpfung der Begierde # Dass man im Kampf mit der Begierde unter-
ließet, muss nach i^uddhas 'Jrteil die »Viedergeburt in inem niedrigeren
Dasein bei^irkea* iienn der elende .lensch, der unter dem Zwang der Be-
gierde das Grute, c?as er will, nicht tut imd das Böse, das er nicht will,
tut, in seinem Elend dahinstirbt, so hcit er nach Buddhc^ nur die ^ui—
sieht auf ein noch elenderes Leben*

Das wire schrecklich, bemiht aber auch stuf ob ei-flachlicher Be-
obachtung des Lebens» Wenn die Onterdr ickung der Begierde gelingt,
ist damit tatsächlich auoh nicht mehr erreicht als eben die Unter-
drückimg der egierde« Das ist notwendig und von ^ert für das Zu-
sammenleben mit den ivienschen» ^^ber mit bloss anterdrii.kter Begierde
geht man nicht in dv^s Nirvana ein# Das ist an die Bedingung geknüpft,
dass der Mensch der Begierde wirklich erstorben ist« Und dass er
der Begierde erstirbt, geschieht gerade in dem vergeblichen Kampf ge-^

gen die Uebermacht der Begierde* Da wird sich der uiensch in seiner
unglücklichen, unüberwindlichen Begehrlichkeit selbst zum E.el. Und
darüber kommt ihm der W nsoh, erlöst zu ..erden von dem Leibe dieses
Todes, mit einem ganz andern Ernst als dem, der seine Begierde zu über-
wiaden vermag und nur etwa das Leiden der unbefriedigten Begierde kennt

•
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Buddha urteilt nach dein Schein, wenn er ui#üeji ie ^ünöthgeren Aus-
sichten für die »Wiedergeburt zuerkennt • Jesus ©ei^^t in seinem Ver-
hältnis zu den S indem ein tieferes Verst^indniö f ir die *«irki ch-
keit des Lebens«

üebrigens setzt Buddha ent-^eder eine sehr schwacne üier
oder einen sehr starken Zilien voraus, wenn er meint, die öier Iqis-
se sich auf Belehrung über ihr Wesen hin durch die Kraft des Vor-
satzes methodisch unterdr^'ioken* Nach meiner Erfahrung (die mit der
des Apostels Paulus übereinstimrjit) ./ird die Gier dmrch den offenen
Versuch, sie zu unterdrücken, eher ereizt, gestartet, vergiftet.
Nicht einmal, dass man sie in ei^er schmerzlicher Erfaiiruag als
den bösen Feind icennengelemt hat, vermag ihren Zauber zu brechen,
üeberlegen ist der niederen i3egierde nur die höhere lie^^ierde: die
Leidenschaft der Erkenntnis und die Leidenschaft der Liebe • Wirk-
lich frei von der Gier werde ioh nur dadurch, dass ich mich selbst
über dern Verlan^-en nach Erkenntnis und über der Fürsorge für andere
Mensciien vergesse* So lange ich an und auf meine Erlösung denke,
bin und bleibe ioh unerlöst* enxi ioh etwa» weiss, «o weiss ioh das#

«,•

f 1igen

•

hätt«,

Buddha hat eine ürtatsache des Menschenlabena ("das Gute, das ich
will, das tue ich nicht, das Böse, das ioh nicht will, das tue loh")
entweder ganz übersehen oder doch nicht naoh ihrer Bedeutung ge-
würdigt. Er hat auch das Verhältnis des Vorsatzes zur Gier nicht
richtig gesehen. Wie kommt das?

Mir scheint, die Legende ffihrt uns auf die richtige Erklärung
dieser befremdlichen Tatsache«

Buddha lebte erst das konventionelle Leben des indischen Ade-
~"^B ist nicht überliefert, dass er darin irgend etwas erlebt

, das iha tiefer sosangen wäre, ihn ödso an dem konventionellen
Leben irre gemacht hätte.

Dann wurde er bei einer Ausfahrt auf Kr.inkheit, Alter und Tod
aufmerksam« Er lernte (bs Leiden nicht durch eigene Erfahrung kennen,
auoh nicht durch wirkliches lllt<»Lelden mit fremden Leiden, nur duroh
den Anblick fremden Leidenso 9nd dieser Anbliok fremden Leidens
erwiokte Um ihm auoh nicht das wirkliche Mitleid mit dem wirklichen
Leiden anderer, nur das Nachdenken über das allgeneine Rätsel des
Leidens im allgemeinen« Es kam ihm nämlioh der bedanke:

"Der unwissende, gewöhnliche Mensch, der selbst dem Alter,
(der Krankheit, dem Tode) unterv/orfen ist, empfindet, wenn er, selbst
noch nicht alt, einen ganz Alten sieht, Unbehagen, Soham, Ekel, wenn
er die Hutzanwendung auf sich selbst macht« Auch ioh bin dem Alter
(der Krankheit, dem Tode) unterworfen, selbst noch nicht altj Sollte
ioh, der ich selbst dem Alter unterworfen, selbst nooh nicht «It bin,
wenn ioh einen ganz Alten sehe, Unbehagen, Soham, Ekel empfinden?
Das stände mir nicht wohl an. Mir, der ioh so che erwog, schwand
alle Freude an der Ju^^end völlig." Diese Besinnung über das Leben geht
nun nicht eben sehr tief« Sie warf ihn denn auoh nicht aus der Bahn
des konventionellen Lebens hinaus, sondern brühte ihn nur zu dem
Ent3Chlus8, sich in der üblichen «/eise vonseinem bisherigen Leben
loszureissen, und in die Heimatlosigkeit zu gehen« Auoh die Los-
msung von seiner Familie vollzog er ohne sonderliche Erschütterung
in Kraft der Brwägungen, die dem Inder in diesem Falle geläufig waren«

Dann lebte er in der konventionellen Weise als Asket« Dabei
erst machte er Erfahrungen, die ihn aus dem Creleise des konventio-
nellen Lebens tvarfen« Aber dooh nicht als Mensch, nur als Asket«
Sie brachten ihn denn auoh nicht zu einem neuen Verstäuidnis des
Menschenlebens, nur zu einer neuen Methode des Askese« Das Ergeb«
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nis seiner Erfahnmg im Leb^n des Asketen fasst er in der Predigt
Ton Benaree so zusammen:

^Zwei Extreme gibt es^ ihr Asketen, denen derjenige! welcher
der Welt entsa^^t hat, sich nicht liiniseben soll# welche iswei?
Das eine ist die gänsliche üingabe an Begierden und Lüste, und die
ist niedrig, roh, gemein, unendel und zwecklos; das andre ist die
Hingabe an Selbstg.ualerei, und die ist leidvoll , unedel und zweok^
loso Ja, ihr ^sketen, indem der Tkthagata diese beiden Extreme
vermieden hat,ist ihm die Erkenntnis von dem mittleren Pfade aufge«^
gangen, der das Au^je öffnet und den Verstand iclärt; und der fiüirt
aur ^u i.e • zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, zum Kirväna*''

Ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. dass Buddha
sieben J Jire gebraucht haben woll , um die goldene Mitte zv;ischen
gemeiner Grenusssuoht und virtuoser Askese zu entdecken i wage ich
nicht zu entscheiden* ^on Wich igkeit ist nur, dass Buddha damit
nicht ein neues Verständnis des Menschenlebens entdeckt, sondern
nur eine neue , veri^tundigere Methode der üskese erfunden riut*
Er hat auch in seinem langen weiteren Leben keine Erfalrirung ge-»
macht, die ihn aus einem Asketen in einen Menschen zurückverwandelt
hätte« Hat er dem aliGcetischen Vlrtuosan-tum entsagt, so ist er doch
ein professioneller Asket und Lehrer der jylmxgg Askese geblieben«

Darum hat auch sein Denken f 'ir das Verständnis der Greschichte
Aes Menschen keine Frucht .^etrucht« Es fällt ihm nicht ein, auch mxr
zu fragen, welche Bede tung die Sorge um die Erhaltung des Lebens,
das widerspruchsvolle Verhältnis der G-eschleohter zueinander^ die
KotwenditTkeit und Unmöglichkeit einer festen Gliederxing der Oesell-
schüft, die unvermeidliche Beschäftigung mj t unlösbaren Problemen
des Denkens, das Leben der Phantasie, für die Entwicklung des Men-
schen hat« Das alles, also das ganeie wirkliche Leben des wirklichen
Menschen, liegt ausserhalb des Kreises seines Interesses. So fin«^
det mtm bei ihm, der die Erlösung vom Leiden bringen will, nicht
einmal für das wirklich ernste, schwere Leiden Verständnis und
Teilnahme 5 Kr kann nur monot.n wiederholen, dass &ier Leiden schafft
(was ja richtig ist) und dass mit der Gier das Leiden aufhöre
(»^/as nicht ein al wahr ist). Seine mehr spttzfincige cils scharfsin-
nige Zergliederung des Seelenlebens ist für den lebendigen Mensöhen
Yon 30 geringem Wert, d^ss es sich nicht verlohnt, sich eingehend
damit zu beschäftigen« Ich erinnere mich nicht, darin etwas ge-
funden zu haben, das mir für mein wirkliches Leben einen wirklichen
Dienst gel istet hätte«

So weiss denn Buddha auch über die grosse Geschichte des
Menschen bis zu seinem Eingang ins üfirvana nicht T.ehr zu sagen,
als dass die Gier, ttm so lan^e sie nicht imterdrückt ist, die
Wiedergeburt ermringt« Das ist wirklich nicht viel«

I

Vielleicht kann ich Buddha nicht gerecht werden, da ich
den Weg, den er mich weist, mit einem instinktiven Widerwillen nicht
gehen will« Ich muss gestehen^ Wenn Buddha aic richtige Methode
der Erlösung erfunden hätte, wollte ich lieber unerlöst bleiben
g^ls mich ihrer bedienen«

Erstens will ich m ch nicht immer mit meinem Leiden be-
schiftigen« Bringt es sich mir von selbst in Erinnerung, so kann
ich nichts machen* Wenn ich es aber über einem sachlichen Interesse
am Leben vergesseä sollte ich dann dem Dogma zu Ehren, dass das Lm^
ben als solches Leiden sei, mir selbst vorhaltenT,da9s ich von Rechts
w«g#n nicht leban dirfeohe zu leiden?
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V#rpfl lohtet mich di« Kransiieit dazu, da«s ich imaier an di« Krumk-
heit denke? Buddha hat sich um m ch das Verdienst ervorben, dass
er mir das ewije (reMöe von Leiden und Erlösung gründlioh vertkelts«
vvit mir die christliche Theologis den Dienst erwiesen hat, mir d^is
ewi^s Grerede von S^'inde und Erlösung gr^indlich zu versksin^ Das üs-
rede von Leiden urid Erlösung, Sünde und Erlösuni^;, schmeckt , scheint
mir, auch bloss Menschen, die vom wirklichen Leiden weni^ wissen
und sich von wirklicher Sünde ziemlich frei glauben« Deshalb
können sie sich auch durch den blossen Glauben an eine Erlösung
erlöst glauben^

Zweitens will ich nicht, um dem Leiden sbu entgehen, raein Leben
seines Inhalts entleeren • Und daraixf latift doch alles hinaus, was
Buddha nir au sagen hat^ Icii weiss, dass es kein Leben ohn Leiden
i^lhtm Was mich im Leben ernsthaft beschaftiat, schafft mir auch die
Möglichkeit des Leidens o Aber ich beschäftigte mich init dem, was
mich beschäftigt, nicht um des mö^^lichen Vergnügens v/illen, und
also entgehe ich mich auch dem, was m ch bescrnfti^^en will, nicht
um des mö^j ichen Leiden willen<? tl±e ich, was mich beschäf t ^jt

,

auc:i nicht um der Möejlichkeit willsn treibe, darin sine Tu^jend zu
üben, und darum auch nicht um der Möglichkeit willen lasse^ dcjxin
einen Fehler zu machen» Ueber einem saolilichsn Interesse ver^^esss
ich TUiijend und (xlück, ver^jesse ich auch Leiden und Siüide* Indem
ein Interesse von einem höheren verdr^in^it wird, steigert sich auch
die Möglichkeit des Leidens, steigert sich auch die MÖ^^lichkeit
der Sunds» Meinetwegen! Und wenn die Möglichlceit auch zur Wirk-
lichkei|[v^erden wird! Soll ich m ch deshalb einer grossen Sache
nicht hingebsn, weil ich in ihrem Dienst grosses Unglück erleiden,
grosse Fehler nachen werde? Zum Nirvana werde ich mit dieser
Gesinnun^j^ freilich nicht gelan/jen: zu dem wonni/^en Zustand ohBe
BiHpfinden, dessen ?/onne eben ist, dass es darin kein Empfinden
mehr gibt •«««

Endlich will ich mich insbesondere nicht auf die von Buddha
empfohlene dsditation einlassen und einüben, die auf eine metho-
dische Sntleerunr^ des Bewusstseins von allem Inhalt ab delt* Ich
habe mich noch nicht veranlasst .gefühlt, darin irgend welche Ver-^»

suche zu machen, habe also über die Erreichbarkeit des Ziels kein
urteil a /iber das Ziel lockt mich nichts Vielmehr: ich sshe das
Ziel meines Denkens in entgegen^^esetzter ßichtxmgo Ich strebe
darnach, eine immer grössere Pulle, Klarheit, Bestimmtheit des
Bewusstseins zu erlangen o Soll der Zustand der leeren, ins Un-
bestimmte zerfliessenden, ins Nichts sich auflösenden Bewusstheit
mit einem besonderen (iefühl der Seli.;kei.t verbunden sein: meinet-
wegen! Ich überlasse solche Seligkeiten ohne Neid Leuten,
schmaok dafür haben, und stelle mein Denken in den Dienst
liehen Interessen, die ich habe, also der Sache, die mich
beschäftigte Und auch von dieser will ich mir nicht einen ab-
strakten Begriff, sondern eine konkrete Anschauung verschaffen* Sogar
Jenseits des Horizonts meines Lebens denke ich mir, wenn ich über
meinen Horizont hinaus zu denken wage, nicht die empfindungslos«
Wonne oder wonnige Empfindungslosigkeit eines Nirvana, sondern ein
Leben mit bestimmten Inhalt: ein ewiges Leben* ür-ibe es das dort nicht
mehr, so interessiert mich auch nicht weiter, was jenseits meines
Horizontes sein mag«

Ich habe also »einerseits für die von Buddha in Aussicht gs—
stellte Erlösung kein Verständnis o Dagegen leuchtet mir de* &e-
danke ein, dass nicht jeder Mensch von Jeder Entv/ioklixngsstufe der
Persönlichkeit aus ewigen Lebens teilhaftig werden könne; dass viel-
mehr ewiges Leben nur in einer ststigsn Entwicklung erreicht werde,
die »uch durch den Tod nur scheinbar unterbrochen würde <»

die (re-

der saoh-
jewsils
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loh glaube also: dass meine Geschichte mit meinem Tode
nich aixfhören wird; dass sie vielmehr nach meinem Tode eine
Fortsetzung haben wird; dass diese Fortsetzung sogar der wich-
tigere, bedeutendere Teil meiner Geschichte sein wird*

Das gl a u b e ich»

Aber wenn ich das auch bloss glaube, so halte ich diesen
Glauben doch für richtige Denn er steht nich bloss mit kei-
ner mir bekannten Tatsache in \Yiderspruch; er ist mir sogar
aus der sorgfältigsten mir eben möglichen Beobachtung und
Würdigung der Wirklichkeit erwachsene

Das möchte ich Ihnen heute genauer darlegen* Dabei
rede ich der Kürze mid Deutlichkeit wegen von mir « wie wenn
es sich ujn mich handelte o Das ist ja auch der Fall; und ist
doch nicht der Fallv Es ist nicht meine Sache, die ich
vertrete* Eher Ihre Sache o Ich hoffe denn auch, dass der
Widerhall des "Ich", dass ich gebrauche, in Ihrem Ohr auch
wirklich ''Ich'* lautet* Sonst wäre mein •'Ich" gründlich miss-
verstanden * ,

•

Man hält mir die Tatsache der körperlichen Bedingt-
heit des Geisteslebens entgegen; als ob durch diese Tat-
sache mein Glaube widerlegt seio

In der Tat ist ein Glaube durch eine einzige Tat-
sache widerlegt, die ihm widerspricht*

Nun ist mir die Tatsache unbekannt, dass mein Leben
(Mein Leben: das Leben meines Körpers ist nicht Mein Leben,
sondern das Leben meines Körpers) durch das, was in meinem
Körper vor sich geht, mehr oder weniger stark beeinflusst
wird* Davon weiss ich nicht bloss aus Büchern, sondern
aus eigener, meist leidiger Erfahrung*

Aber nach meiner Erfahrxang verhalte ich mich zu meinem
Körper ungefähr wie zu meinem Klavier*

Ich bin, wenn ich Klavier spielen will, von meinem
Klavier abhängig* Ohne Klavier kann ich überhaupt nicht
Klavierspielen* Auf einem verstimmten Klavier kann ich
nicht rein spielen. Bleiben die Tasten hängen, so kann
ich nicht fliessend spielen* Habe» ich ntoht den richtigen
Anschlag, so kann ich nicht den gewünschten Ausdruck in
mein Spiel legen* Ich bin Röchst selten mit der Musik zu-
frieden, die ich auf meinem Klavier mache

^

Warum wohl? Was ich eigentlich will, wenn ich Kla-
vier spiele, ists dass ich die Musik, die ich mit meinem in-
neren Ohr höre, auch für mein äusseres Ohr hörbar mache*
Darin bin ich von der Güte des Instruments abhängig und
vonmeiner Geschicklichkeit in der Behandlung meines Instru-
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ments* Aber die Musik in meinem Innern ist tmabhängig von die-
sen Bedingtheiten # Sie ist etwas für 8ich(>

So kann ich, was in mir lebt, andern und sogar mir selbst
nur durch das Instrument meines Körpers zxm Ausdruck bringen

•

Darin spüre ich unzweifelhaft durch meinen Körper mich bedingt

•

loh spüre nicht selten, körperlich, dass mein Kopf versagt« Wo-
her weiss ich das? Weil ich den Gedanken, der mir im Sinn liegt,
nicht fassen kann« Olaube ich ihn gefasst zu haben, so ent-
d«^e ich oft genug: der Gedanke, den ich gedacht habe, ist doch
nicht der Gtldanke, den ich denken wollte o Der Gedanke, der mir
im Sinn liegt, hat seine eigene Existenz, unabhängig von dem
Gedanken, den ich zum Ausdruck bringe© Dass dieser körperlich
bedingt ist, weiss ich« Dass *uch jener körperlich bedingt sei,
ist vielleicht ein Postulat der Wissenschaft, aber keine bewie-
sene Tatsache©

Dem Glauben, dass die innere Musik meines Ich fort*-
gehen könne, wenn das Instvument meines Körpers zmrfttllt, wider««»

spricht keine Tatsache, nur ein angebliches Postulat der Wiesen-*

Schaft • Wenn es ein wirkliches wäre, machte mir das auch keinen
tieferen Eindruck o Postulatc beweisen nicht; also widerlegen
sie auch nicht

o

(

Mein Glaube erwächst mir aus der Beobachtung \md Würdi-
gimg der gegebenen Wirklichkeit o Und zwar der ganz gemeinen
V/irklichkeit , die uns allen zugägnlich isto "Okkulte" Erlebnisse
sind mir noch nicht zugestossen, und ich habe weder Zeit noch
Lust, mich \xm solche zu bemühen« Auch der Unsterblichkeits*^
glaube hat meine Abneigung gesen Geheimwissenschaft nicht in
Zuneigung verwandeln können* Doch lasse ich jedem seinen Ge-
schmack« Was an okkulten Erlebnissen Tatsächliches ist, kann
ich nicht beurteilen, kann ich auch nicht untersucheUo Ich sehe
also davon abo Mit der gemeinen Wirklichkeit aber verhält
sich*s, soviel ich «khe , folgendermassen:

TJifc.Wirklichkeit bin loho Alle andere Wirklichkeit
kann ich nur mit Beziehung auf meine Wirklichkeit feststellen«

Eine zweite Wirklichkeit, die ich von meiner wirl^-
liohkeit unterscheide, ist mein Körper« Und durch meinen Körper
stelle ich als dritte Wirklichkeit die Aussenwelt fest« Dass
ich mich nicht bloss von der Aussenwelt, sondern auch von meinem
Körper unterscheide, ist ganz unausweichlich«

Es bleibt aber nicht Aabei, dass ich mich von meinem
Körper bloss unterscheide« Mein Verhältnis zu meinem j^'öxgkiX

bringt es auch unvermeidlich mit sich, dass ich mit meinem
Körper kärnffe« Ich muss mich nicht eben selten der Herrschaft
erwehren, die er über mich ausüben will; loh muss mich anderer-
seits anstrengen, jhn unter meine Herrschaft zu bekommen« Das
ist ein wichtiger Teil meiner Geschichte«

Oder vielmehr: das ist der Anfang, die Voraussetzung
meiner Geschichte« Was ich im strengeren, höheren Sinn meine
Geschichte nenne, spielt sich nicht in dem Verhällnis zu meinem
Körper ab, obgleich dieses immer hereinspielt«

Meine eigentliche Geschichte ist nämlich durch Be-
strebungen bestimmt, die sich mir unausweichlich a\ifdrängen,
ohne mir durch das Verhältnis zu meinem Körper aufgedrängt zu
werden^
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erstens habe ioh das ursprüngliche, \mwillkürliche Bestre-
ben, die Wirklichkeit, in der ich lebe, kennenaulemen, zu über-
schauen tmd zu durohsohauen; vind dieses Bestreben erstreckt

sftAh weiter als mein Bedürfnis, mich mit meinem Körper in

dieser Wirklichkeit einzurichten;

zv/eitens habe ich das unwillkürliche, ursprüngliche Be-
streben, mich mit Meinesgleichen zu verständigen und zu ver-
binden; xmd auch dieses Bestreben erstreckt sich weiter als

das Bedürfnis, dass ich mir in meinem körperlich bedingten
Dasein Hemmung durch andere Menbohen erspare und Förderung durch

andere Menschen verschaffen;

drittans habe ioh das ursprüngliche, unwillkürliche Be-

streben, was ich im Einzelnen erlebe zu einer Einheit des Le-

bens zu verarbeiten, indem ich mich über mein Erleben mit mir

selbst verständigen und das mir zuge^robene Gewebe meines Le-
bens nach dem darin angedeuten Muster weiterzuweben versuche;
und auch dieses Bestreben erschöpft sich durchaus nicht in

einer harmonischen Ausgestaltung meines körperlich bedingten
Lebens

o

Dieses dreifache Bestreben aber, in dessen Dvirchführ\mg

meine eigentliche Geschichte besteht, kann tmd will ioh nicht
aufseben, obgleich ich deutlich sehe, dass ioh es bis zu mei-

nem Tode nicht zu Ende führen kann, also in meinem Tode das

Drama meines Lebens nicht vollendet, nar abgebrochen werden

wirdo Und dabei drängt sich mir sogar, je langer ich lebe,

desto mächtiger das Urteil auf, dass an der Lange des Lebens
weniger liegt, als an dem Stil des Lebens, die Sorge um die

Erhaltung des Lebens also der Sorge um den Stil des Lebens

untergeordnet werden musso Was hätte ich von der Fortsetzung

eines verpfuschten Lebens? ...

So kenne ich die^Wirklichkeit des Lebens aus eigener Er--

fahrungo Damit stimmt überein, was mioh die BeoDachxung
des wirklichen Lebens ausser mir lehrt«

Mir ist kein Menschenleben bekannt gev.orden, das mir

nicht den Eindruck eines blossen Fragment« gemacht hätte»
Die abgebrochene Säule wäre auf dem Grabe Gtethes nicht
weniger sinnvoll angebracht als auf dem Grab des in der
Geburt verstorbenen Kindes» ^ierm Jesus sterbend ausrief: "es

ist Tollbracht" , so meinte er nur: "das ist vollbfaoht !

"

Es gibt nicht wenige Menschen, die das Leben aiifs Spiel

gesetzt haben, um dem Drang der Erkenntnis, der Liebe zu ge-
nügen; die sich das Leben lieber nehmen Hessen, als dass sie

sich das Leben verpfuscht hätten - obgleich sie ja, wenn sie

das Leben verloren hatten, an dem Drama ihres Lebens nicht

mehr weiterarbeiten konnten.

Es hat jaxoh ntsht wenige Menschen gegeben, die das Leben

weggeworfen haben, wenn sie es rettungslos verpfuscht glaubten«

Ob sie damit richtig geurteilt xmd gehandelt haben, kann dahin-

gestellt bleiben» Aber auoh wenn sie im Wahn sich töteten,

offenbart sich in ihrer Tat doch, dass sie in ihrem körper-

lichen Leben nicht a\afgingen. Nicht ihr Körper hat sich
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vergiftet, den Hals abgesohnitten, ins Wasser gestürzt; sondern
sie haben ihren Körper vergiftet, ins Wasser gestürzt, lebens-
unfähig gemacht

o

So verhält es sich in Wirklichkeit mit der körperlichen
Bedingtheit des Geisteslebens: dass nämlich Ich die körperliche
Bedingtheit Meines Lebens kenne, nach ihrer Bedeutung für
Mein Leben würdige, und über Meinen Körper verfüge, wie es
mir für Mein Leben richtig erscheint • Dieses Mein Lebwi wird
aber letztlich nicht bestimmt durch das, was ich mit meinem
Körper erlebe, sondern durch einen Drang in mir, der nicht aus
dem Körper stammt: durch den Drang nach Erkenntnis, Liebe und
Schönheit o Aus diesem Drang heraus urteile ich und verfüge ich
über Mein allerdings auch körperlich bedingtes Leben <> Und darin
erst , und darin gerade lebe Ich*

Kurz: mein körperlich bedingtes Leben anerkenne ich nicht
als Mein Leben; und Mein Leben, das ich als Mein Leben anerkenne,
ist nicht körperlich bedingt

•

Man kann den Baum aus dem Keim erst dann erklären, wenn
man den Keim aus dem Baum erklärt hat# Man kann den entwickel-
ten Menschen aus dem unentwickelten erst dann erklären, wenn
man den unentwickelten Menschen aus dem entwickelten erklärt hat#
Ich gehe also in meiner Deutung des Menschenlebens von dem ent-
wickelten Menschen aus; und das ist der Mensch, der in dem Drang
nach Erkenntnis, Liebe, Schönheit über die körperliche Bedingt-
heit seines Lebens \xrteilt und verfügt» Oder auch: ich gehe
in der Deutung meines Lebens von mir aus, einem ziemlich ent-
wickelten Menschen; und nicht von weniger entwickelten Menschen,
die ich zudem nicht so genau kennen kann wie mich» Was ich
von mir aus verstehe, prüfe ich an t%m Leben nicht der weniger
netwickelten, sondern der höher entwickelten Menschen, soweit
ich diese ahnend verstehen kann«

Warxim strebe ich nach Erkenntnis der Wahrheit, nach einer
restlosen Verständigung und Verbindung mit jüidem Menschen,
nach einer geschlossenen Einheit des Lebens, obgleich ich mir
dessen klar bewusst bin, dass ich das mir vorschwebende Ziel
bis zu meinem Tode nicht erreichen werde? Warum würde ich
in diesem Streben, wenn man es mir verwehren wollte, auch mein
Leben aufs Spiel setzen? Warum würde ich mein Leben, wenn ich
ds rettimgslos verpfuscht glaubte, v/e|pverfen? Denn das v/ürde
ich allerdings tun - 7;erm mir nicht, wie einem Nietzsche
die körperliche Bedingtheit meines Geisteslebens dann immög-
Ich machen würde, diesen mirjetzt selbstverständlich erschein»»
nenden Gedanken auszuführen

#

Diese Gesinnung habe ich nicht aus Griindeno Ich habe sie
überhaupt nichi; sondern sie hat mich# Auch ein Sokrates und
Jesus haben, denke ich, nicht aus Gründen ihre Hinrichtung
riskiert oder herausgefordert« Wie kann man nur so was meinen?
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Insbesondere (ioh darf dieses schmähliche Oeständnis nicht
unterdrüoken; denn es gehört zur Sache) - insbesondere denke
ich gar nicht daran, dass es für den Fortschritt der Kultur
nötis sei, in solchen idealen Bestrebungen auch sein Leben
einzusetzen. Aber auch ein Sokrates hat, vermute ich, sein
Leben nicht dafür riskiert, dass er die Geschichte der Philo-
sophie in besseren Gang bringe; und auch ein Jasus hat sich
seinen Feinden nicht ausgeliefert, damit er die Menschheit er**

löse. Ich leugne nicht die Wirk\mg solcher Opfer« Aber die
Wirkung war nicht die Absicht* Da wird überhaupt nichts be-
absichtigt: das Ganze geht ganz anders zu.

Dass ich nach Unerreichbarem strebe , und in dem Streben
nach Unerreichbarem sogar dio Möglichkeit des Strebens aufs
Spiel setze: das tue ich nicht aus Gründen, mit einer Absicht,
sondern weil ich muss, in einem gewissen Instinkt. Und dieser
Instinkt ist von der Ahnung begleitet, dass das nicht für
Nichts ist; dass ich gerade eo mein Streben durchsetze; dass
das Leben, das mir als Mein Leben im Sinn liegt, überhaupt
erst durch den Tod erreicht werden kann* Der Instinkt für
das ewige Leben erzeugt die Ahmmg des ewigen Lebens. Deshalb
erreicht die Ahnung ewigen Lebens dann die höchste Klarheit und
Stärke, wenn durch Gefährdung des eigentlichen Lebens, das mir
im Sinne liegt, der Instinkt für dessen Erhaltung aufgereizt
wird. Verschwindet die Gefahr, so tritt der Instinkt ausser
Tätigkelit, vmd dann verblasst auch die Alrnimg zu einer Meinung,
die gerade noch ihre Möglichkeit behauptet. Die Lebhafti gkeit
der Ahjiung steht in geradem Verhältnis zu der lebendigen Kraft
des Instinkts; und diese steht in geradem Verhältnis au der
Bringliohkeit der Gefahr« So geht es mir; und so geht es,
denke ich, jedem«

Von dieser Erfahrung aus verstehe ich meine Geschichte
als einen Kampf xm mein Leben: nämlich -um das Leben, das ich
allein als Mein Leben anerkenne. Aber ioh kämpfe darin,
wie sich von selbst versteht, nicht bloss um dessen Erhaltung
sondern auch um dessen Erweiterxong, Steigerung, Klär^jig, Kon-
zentration,A^rundung - SU ewigem Leben. Ich verstehe meine
Geschichte als einen Kampf xm das ewige Leben; nicht um den
Glfttiben an das ewige Leben. Um den kämpfe ioh nicht. V/oau

auch? Der stellt sich mit der Notwendigkeit döe Kampfes

um das ewige Leben von selbst ein«

Dieser Kampf ist aber, nach meiner Erfahrung, nicht
von der Art, dass er in einer grossen Schlacht auf einmal sieg-
reich beendet werden könnte« Denn ich hatte mir nicht bloss
ind em leichten Kampf mit äusseren Feinden das Recht tm± zu
meinem eigenen Selbst zu erkämpfen: das lässt sich im wesent-
lichen mit Einem kräftigen Entschiusa erreichen. Ich habe
auch nicht bloss in dem schweren Kampf mit mir selbst mir die
innere Freiheit zu erkämpfen: schon dieser Kampf löst sich in
einem langwierigen Kleinkrieg auJ. Vielmehr verschaffe ich mir
dadurch erst die Möglichkeit eines dritten, schwierigsten Kampfes,
der sich ins Endlose hinzuziehen scheint: dass ioh eine Idee mei-
nes Lebens, die mir erst nur verschwommen aufdämmerte, zu klarer



• 6 «

«

«

Bestimmtheit ausarbeite iind zugleich in das widerspenstic^e Ma-
terial meines Lebens einarbeite • Denn auch das ist ein richtiger
Kampf mit schmerzlichen Niederlagen und doch auch erfreulichen
Siegeno Die Niederlagen sind: tötiahte, selbstgefällige \xnd

selbstciuälerisohe Illusionen; und dass man sich vergreift, ver**
schreibt, verhaute Die Siege sind: dass man mit klarem Aiige
einen fruchtbaren Gedanken erschaut und ihn dann auch mit sicherem
Griff zu verwirklichen vermag. Allerdings ist man dabei gleich
tmschuldig am Sieg wie an der Niederlage; aber Niederlage wird
doch als Niederlage gefühlt, und auch Sieg als Sieg«

Wie lang sich nun dieser Kampf hinziehen mag, kann ich
nicht überschauen» Das aber ist mir klar: dass er für mich mit
meinem Tode noch nicht zu Ende gekämpft ist» Und nun glaube
ich, dass die Stetigkeit meiner Entwicklung, die ich in dem mir
sichtbaren Teil meines Lebens mit genügender Sicherheit er-
kenne, auch durch den Tod nicht unterbrochen werden wird» Ich
erwarte also nicht, dass ich sterbend einen Sprung ins ewige
Leben mache o Vielmehr werde ich den Kampf um das Leben, das ich
schon in diesem Leben allein als Mein Leben erkenne und aner*-
kenne, in einem andern Leben nur fortsetzen. Irgendwie; doch
so, dass ich die wesentlichtiKämpfe in der Entwicklung zum ewigen
Leben, die ich in meinem jetzigen Leben nicht siegreich zu Ende
gekämpft habe, wieder aufnehmen musso Ich sehe nicht ein, warum
mir das erspart werden sollte lond wie mir das erspsürt werden
könnte o Was ich mir etwa wünschte ^ spielt dabei gar keine
Rollet

Wie es mir geht, geht es jedem; nicht schlechter \md
nicht besser» Es wird jeder Mensch d4at Kampf um das Leben (4nd
das ist, ob er das weiss oder nicht weiss, glaubt oder lexxgnet,
der Kampf um das ewige Leben) an dem Punkt wdeder aufnehmen,
wo er ihn im Tode axxfgeben musste« Darüber hilft feein Glaube,
kein *^akrament, kein Gnade G/ttes hinwego

Da die Menschen offenbar in diesem Leben durchaus nicht
dieselbe Stufe persönlicher Entwicklung erreichen, werden sie
durchaus nicht unter denselben Bedingungen persönlicher Ent-
wicklung in ihr nächstes Leben eintreten: wie sie offenbar auch
schon in dieses Leben nicht imter de selben Bedingungen per-»
cönlioher Entwicklung eingetreten sinAo Also erkläre ich mir
ihre verschiedene Stellung im und zum Kampf um das ewige Leben
(das jedem Menschen im Sinne liegt, auch wenn er gar nicht daran
kglaubt xind denkt) aus der Stufe der Entwicklung, die sie beim
Eintritt in dieses Leben erreicht hatten» Dabei legt sich
der &edanke nahe, dass beim Eintritt in dieses Leben die schon
zurückgelegte Entwicklxmg sich fortsetzen kann» Insofern
beginnen alle Menschen das Leben am gleichen Punkte^ Und
80 werden wir wohl auch beim Eintritt in unser nächstes Leben
die zurückgelegte Entwicklung erst svimmarisch repetieren müss«i,
ehe wir den Kampf um das ewige Leben richtig fortsetzen können»
Insofern beginnen wir vielleicht unser nächstes Leben am
selben Pimkt wie dieses Leben

o
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Am Schlüsse der Entwicldimg aber, silso im ewigen Leben,
dürfte die Erinnerung an den ganzen durchlaufenen 'A'eg erwachen,
worin dann eben auch der Inhalt des ewigen Lebens bestehen
möchteo Sollte damit zugleich der ewige Tod eintreten, so hätte
ich nichts dagegen einzuwenden.

Die Entwicklung selbst aber kann nicht durch eine will**
kürliche Entscheidung des Menschen bedingt sein 6 Denn der Mensch
kann bei jeder Wahl, die er trifft, nur (wenn je) die Bedeutung
seiner Entscheidung für dieses Leben überschauen^ Uebrigens
Tollzieht sich der wirkliche Fortschritt in der persönlichen
Entwicklung des Menschen auch innerhalb dieses Lebens erfahrxmgs-
gemäss nicht durch vemtändige Willensentscheidung, sondern
dxxrch eine Torheit oder -^^'^^ ^^ ^M±mmmir9m'r±mmi^it-t^±ir^*rmir^mir tfvomit
nicht gesagt ist, dass man durch absichtliche Torheit oder Sünde
einen Port schritt in der persönlichen Entwicklung erzwingen kön-»
neo Das wäre ja dann gerade eine verständige Willensentschei*-
dungö Aus dem Irrationalismus lassen sich keine Regeln ratio*^
nalen Lebens ableiten o Für die grosse Greschichte des i^nschen
gilt der Grlauoenssatz, dass der Mensch in einem dunklen Drange den
rechten Weg geht* Der im Sinne der grossen Geschichte des Men-
schen richtige i»eg wird innerhalb der kleinen Geschichte, die er
in diesem Leben durchlebt, sich oft als Irrweg darstellen*

Bas ist Glaube o Dieser Glaube geht über die Möglichlceit
der Effahning hinaus - wie sioh von selbst versteht; wie es
auch ganz unvermeidlich ist» Ich kann sogar auf dem Boden der
möglichen Erfahrung nicht leben, ohne die wirkliche, bereits ge-
machte Erfahrung zu überschreiten: wie könnte ich sonst mich auf
ein dauerndes Verhältnis mit einem Menschen einlassen? Ich kann
mir vollends keine Lebensansohauung, keine V/eltanschauung bilden,
ohne mich über den Boden der möglichen Erfahrung zu erheben» Und
ohne Lebensanschauung, fthne Weltanschauung kann ich Mein Leben
nicht leben: das Leben, dass loh allein als mein Leben erkenne
und anerkenne« Aber dieser Glaube springt nicht über die
Erfahrung weg« Er erwächst mir aus der Erfahrung des Lebens,
worunter ioh freilich etwas mehr und etwas andres verstehe als
physikalische und psTOhologisohe Experimente» Und er bewährt
sioh mir in der Erfahrung des Lebens, in das er mich zurückweist,
nachdem er mich darübsr erhoben hat»

loh will Ihnen nun darlegen, wie ich in diesem Glauben
mein Leben verstehe;- nicht das Leben im allgemeinen, als blosse

Möglichkeit (wie Leben möglich ist, verstehe ioh überhaupt nicht,
kümmert mich auch nicht), sondern das wirkliche Leben, dass ioh
erlebe und dass Du erlebst«

Erstens. Wer bin Ich eigentlich? Ich bin natürlich nicht
der Geirg Chrktoph Sohrempf, lio« theol«, Dr.phil«, abgesetzter
Pfarrer, Privatdozeat,Verfasser dieser und jener Schriften,
dsr zurzeit in Esslingen und Stuttgart umgeht; - nein, der
bin ioh wirklich nicht« Der ist für mich eine ziemlich gleich*»
gültige Persönlichkeit, an die ioh allerdings durch das Haft-
pfliohtgesetiK gebxuiden bin« Aber dooh nur innerhalb der Welt,
in der ich Jetzt umgehe« loh bin ein Etwas (eine Monade, eine
Enteleohie, wenn ein gelehrt klingender Name nötig ist), das
zurzeit in einer ihm zugedichteten Rolle auf der Bühne dieser
Welt sich bewegt als Träger einer Handlung, die ioh zwar in einem
gewissen Sinne rollsiehe, deren eigentlichen Sinn, den sie in
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d«r G#8Chlohta dlAMS StwM hat, loh ab#r höohstens dionlcal ahne»
Das bin lohj^^ettf; nioht mehr und nloht weniger « Nloht mehr;
namlioh nloht der Dlohter meines Lebens, nioht oausa mel •» da
loh dooh mein Leben nolens Tolens hinnehmen muss, nur unter mir
nie ganz durohslohtlgen Bedingungen fortführen kann, nie unter
selbstg^'sohaffenen, deshalb mir ganz durohslohtigen, von mir
gana beherrschten Bedingungen wirklloh neu beginnen darf # Nioht
weniger: denn das lasse loh mir nicht einreden, dass loh die tra^
gikomlsohe Persönlichkeit wäre, die nolenc volens, und wirklich
auch mit Widerstreben, nixr spiele« Den Niederen Emwt, mit dem
viele meiner Hitspieler ihre Rolle für ihre Greschichte nehmen ^
den kann ich seit längeirer Zeit nicht mehr aufbringen, kaum
noch verstehen« Dieser Illusion bin loh nicht mehr fähig •••
Das bin ich' \md der bin loh« Wie sich aber das "Das^ und der
"der^ aueinander verhalten, mit eiandAr verschmelzen \md von
einander sich scheiden; wlA sie zugleich ineinander und ausser«»
einander zu leben vermögen: das verstehe loh nicht, ist mir
auoh gleiohgUltigo Ich spüre zwar, dass ich unter einem Bann
stehe, kann ihn aber doch nicht lösen«

Zweitens: Unter dem Bann dieses Lebens stehend lebe
ich dieses Leben als das ernsthafte Spiel, das es isf« Da ich
die Rolle, die loh spielen muss, erst im Lauf des Spiels erlebe;
und so erlebe, dass mir höchstens Aeutlioh wird, was ich
im gegenwartigen Aiiftritt au handeln habe, ich also nicht
voraussehen kann, was der nächste Aufzug mir bringen wir4:
so sammle ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die Aufgabe , die
mir der gegenwartige Auftritt stellt« Auoh dass loh nicht mehr
mit ganzem Ernst bei dem Spiel bin, gehört zu der Rolle, die
loh Jetzt zu spielen habe* Es fällt mir also nioht Ain, mir
über die Fortsetzung des Stücks, in dem ich mitsj>iele, Gedanken
zu machen, mich gar, während ich in diesem Aixfzug spiele, auf
Aen nächsten Aufzug vorzubereiten; auch denke ich nioht daran,
mir wie ein eitler Schauspieler einen glänzenden Abgang von
der Bühne zu sichern« Ich finde also eine Vorbereitung auf den
Tod ebenso überflüssig wie unmöglich; weiss auch nicht t was
ich für das Leben nach dem Tod und schliesslich das ewige
Leben anders tun sollte, als dass ich die mir für dieses Leben
gestellt Aufgabe so gut wie mir eben möglich ist, zu losen
versuche • Nur lasse ich mir diese Aufgabe nich von meinen
Mitspielern vorschreiben (das versteht sich von selbst) , da
sie mir von dem Dichter meines Lebens ins Ohr gesagt wird»
Ich masse mir auch nicht an, einem Mitspieler die Aufgabe
zu stellen, die er zu lösen hato So ist meine Aufgabe nicht,
dass ich Politik treibe oder für die Kult\ir arbeite •* wozu
ich weder Befähigung noch Neigung habe» "Das Überlasse Ich
also andern, die für diese Aufgabe bestimmt und ausgerüstet
sind, deshalb auch die nötige Neigung haben, sie zu übernehmen«

Drittens« Andererseits kann ich mich meiner Aufgabe
mit der nötigen Geduld widmen, weil ich meine Zelt nicht auf
dieses Leben beschränkt glaube» Und loh glaube meine Zeit wohl
deshalb nioht auf dieses Leben beschränkt (mit einem Glauben, der
mich hat; nicht mit einem Glauben, den ich habe), weil ich
sonst an meiner Aufgab« nioht mit der nötigen Gediild arbeiten
könnte« Denn innerhalb dieses Lebens ist sie, das sehe loh
deutlich, nicht lösbar« Würde mich mein Freund und Gregner
Sakmann überzeugen, dass loh im Tode alles liegen und stehen
lassen müsse, was ich in diosem Leben begonnen hatte.
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so raüaste ioh mir Jj'austi Wort üb«r Wagner zueignen: "«fie nur
dem Kopf nioht alle Hoffnung sohwindet* ! Auoh sehe ioh nicht ein,
wie ein anderer mein Arbeit aufnehmen und fortsetzen könnte*
Denn was ioh mir erarbeitet habe, Icann ioh in meinen Reden und
Schriften nur höchst unvollkommen zum Ausdruck bringen« Und es
•oll auoh kein anderer metae Arbeit aufnehmen tmd fortsetzen«
denn jeder hat seine eigene Aufgabe, für deren Lösung er in
meiner Arbeit nur etw|i Anregung und Material finden kann« Ster-
be ioh im Tode, so bleibt, waa ich gearbeitet habe, ewig Frag-
ment« - Wie nur den belehrten, den Philosophen, den Theologen
nioht alle Hoffnung sohwindet! Am ehesten kann noch der Gelehrte
seine Gelehrsamkeit vererben« Dooh auoh er nioht vollständig«
Das ist la vielleicht ein Glück« Aber die Weisheit eines Sokrates
ist mit Sokrates Tod tmtergegangen. Hat ihn irgend einer der
Sokratiker verstanden? Nioht einmal Flato« Und so konnte
auoh kein Schüler seine Arbeit aufnehmen und fortsetzen. Ja,
wenn einer des Sokrates unwissenden Kopf für seinen eigenen
hoohweisen Kopf hätte eintauschen können! Die G* tteserkenntnis
Jesu ist mit Jesus gekreuzigt worden« Meint man etwa, die
Geschichte der christliohen Theologie von Paulus bis zur Gegen-
wart sei die Ausbildung, gar die Weiterbildung der G« ttes-
erkenntnis Jesu? Die angebliche Yerheissxang Jesu, dass sein
Geist seine Jünger in alle Wahrheit leiten werde, hat sich so
wenig erfiait, wie seine angebliche Verheissung \and Drohung,
dass er wiederkommen werde in den Wolken des Himmels«

Spinozas amor intelleotualis Bei ist mit Spinibsa
untergegangen« Bei den sogenannten Spinozisten sind kaum Spuren
davon zu finden« Göthes Weisheit ist mit Gothas Tod erloschen«
Die Lobhudeleien, die man ihr bringt, beweisen mehr g^g^n als
für die Nachwirkung« Die ganze Geschichte des Geiste« ist
ein ungeheures Tvüimaerfeld. Nichts als immer wieder ein kürzerer
oder längerer Anlauf! Und sofern einer für die Nachwelt ar*
bviten wollte: im wesentlichen verlorene Liebes mühe! Aber der
Geist macht keinen vergeblichen Anlauf; seine Mühe istnie ver-
loren. Er arbeitet nach dem Tode seines Trägers weiter: nicht
in seiner geschichtlichen Nachwirkung, die zumeist leerer Schein
ist, sondern in der eigenen Fortsetzung der begonnenen Arbeit«
Sokrates ist^ denke ich, noch ein Wissender geworden« Göthe
versteht jetZ't, denke ich, das Gleichnis des Vergänglichen
besser, als er es in seinem Faust zu deuten vermochte« Des-
ha^^b liegt Sinn uAd Ernst in der Arbeit dep Geiste»; und nur des-
halb« Das blosse Vergnügen, mit dem sie verbundenas ist, gibt
ihr weder einen rechten Sinn noch einen rechten Ernst«

Viertens« Im lichte meines Glaubens sehe ichy dass
das Verlangen nach Glück nur ein Motiv in dem Drama meines Lebens
ist; und zwar ein Motiv niederer Ordnung« Hat es als Motiv
ausgedient, so löst es sich auf« Damit ist dann das Problem
des Glücks glücklich gelöst« Die Wichtigtuerei mit dem Glück,
die die Welt mit ihrem Lärm erfüllt, an der ich mich selbst lanj^e

genug beteiligt«» beweist nichts« loh kann mich selbst in
meiner Sehnsucht nach Glück, in nsinsm Streben nach Glück, in
meiner Freude über erreichtes Glück, in meinem Schmerz über
verlorenes Glück nicht mehr ernst nehmen« Ich finde das "himmel-
hochjauchsead, zum Tode betrübt" in besseren Fall rührend, im
schlimmeren komisch« Leojj^ardi hat Becht iwxx in einem etwas andern
Sinn, als er*s gemeint hat), wenn er zu seinem Herzen sagt:

Lange
genug hast du geklopft. Nicht hier verdient
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dein r«ges Sohlagen. Keines Seufzers Ist
die Erde wert*

In der grossen Geschiohte des Menschen haben die kleinen,
glücklichen und unglücklichen Abenteuer dieses Lebens nichts zu
bedeuten. Bas h«ft«8t: nichts für sich« Denn es werden darin
die Probleme des Lebens durchgearbeitet: das haben sie zu be-
deuten. In Lust und Schmerz der Sinne handelt es sich in Wirk-
lichkeit nioh um Lust und Schmerz, sondern um das Problem "Fleisch
und Geist". In dem &enuss der Ehre, dem Verdruss, der Soh^pde
handelt es sich in Wirklichkeit nicht um Genuss und Verdruss,
sondern um das Problem "der Einzelne und die Gesellschaft"* In
Freud und Leid der Liebe handelt es sihh in Mirklichkeit nicht
um Freud und Leid, sondern um die Probleme"Mann und «eib" , "Vater
und Kind" , "lütter und Kind" • Die Entwicklung der Persönlichkeit
ist die Sache, um die sioh's handelt; nicht, wie es der Persön-
lichkeit im Verlauf dieser Entwicklung ergeht. Frtud und Leid
der Entwicklung haben nur den Zweck, das Ich bei der Sache fest«*

zuhalten. Uebrigens ist für die Durcharbeitung des Problems we-
sentlich, das Glück und Unglück für die Sache genommen, das Er-
lebnis als mi»«werstanden wird. Es ist denn auch dafür gesorgt,
dass wir uns missverstehen, so lange das Missverständnis notwen-
dig ist.- Damit erldigt sich auch die Frage, wie die ungleiche
langerechte Verteilung ron Glülk und Unglück zu erklären sei.
Durch die Parteilichkeit der Göttin Fortima soll nur das Problem
empfindlich, also eben zum Problem gemacht werden. Mehr hat
sie nicht zu bedeuten« ••

Fünftens. Im lichte meines Glaubens sehe ich, dass
auch der Gewissenskampf nur ein Motiv ist in der grossen Geschich-
te des Menschen, nicht mehr. Ein höheres Motiv als der Kampf
um das Glück; aber doch eben nur ein Motiv. Hat es ausgedient,
so fällt es auso Die Sache, um die sich's dabei handelt, ist
nicht, dass der Mensch durch Entwöhnxang vom Laster und üebung
der Tugend zu einem guten Gewissen gelange; die Sache ist auch

nicht, dass das Urteil des Gewissens über Gut und Böse berich-
tigt werde. Diese Kämpfe spielen nur auf der Oberfläche des Lebens,
auch ist ihr Ausfall von zufälligen Umständen abhängig. Aber
unter der Decke dieser Kämpfe spielt sich ein ganz anderer Kampf
ab, dessen Ausfall nicht von zufälligen Bedingungen abhängig
ist: dass der Mensdh zu sich selbst kommt, in-dem er sich (eo ipso)
über sich selbst erhebt; sich zu sich selbst bekennt, indem er
sich(eo ipso) von sich selbst lossagt« Das ist die Sache, um die

sichs in Gewissenskämpfen handelt; dass ein Verhältnis zu sich
selbst, ein Selbst geboren wird. In dem Kampf des Apostels
Paulus mit der durch das Gewissen aufgereizten Begierde und dem

die Begierde aufreizenden Gewissen handelt es sich in Wirklich-
keit nicht darum, ob er im ein/>elnen Fall das Gute oder das Böse

tut, (was liegt an der grösseren oder geringeren Zahlseiner
guten und bösen Handlungen?); auch nicht darum, ob die Macht
der Begierde oder die Macht des Geiissens zu- oder abnimmt (was

liegt an dem Masse seiner Tugendhaftigkeit und Sündhfrftigkeit);

auch nicht darum, ob er aus der Verzweifltmg über seine Sünd-

haftigkeit durch die zufällig ihn erreichende K\mde von Jesu
Tod und Auferstehung zur Seligkeit des Glaubens gelangt (was

liegt daran, ob er zufällig xmter den Qualen eines geängstigten

Gewissens oder im Frieden einer versöhnten Gewissens stirbt?);



11

-y um was es sich in Wirklichkeit handelt, ist nur dies: dass er
sieht: '•was ich will , das tue ich nicht; was ich nicht will,
das tue ioho" Damit bleibt er, der er ist; doch so,
dass er als der, der er ist, ein Selbst wird. Dieser Ruck in der
Geschichte der Persönlichkeit ''Paulus'' ist das V7irkliche, das
geschieht; alles Drum und Dran ist nur Erscheinung, Szenerie,
Rolle o Damit aber Paulus diesen Ruck in der G-esohichte seiner
Persönlichkeit als ein entscheidendes Ereignis seiner Geschichte
•riebt und vollzieht, muss er den Kampf des Gewissens im Ernste
durchleben, also unter dem Wahn, dass es sich darum handle, ob
er im Gehorsam gegen das Gebot seines Gewissens seiner Begierde
Herr Werde • Ist der Ruck vollzogeii, das Selbst entstanden,
BO löst sich der -nahn auf und die Tragödie des Kampfes wird in
der Erinnerung zur Komödie* - Damit erledigt sich auch die
i'rage, wie die unleugbare Ungleichheit der sittlichen -^^lage
des Liansohen zu klären seio Diese himmelschreiende Ungerech-
tigkeit hat mit dem Himmel gar nichts zu tun, da sie bloss der
Erde gehört <> Die wirkliche Geschichte des wirklichen Menschen,
die sich unter den Kämpfen seiner sittlichen Entwicklung voll-
zieht, iüt von der sittlichen Anlage gänzlich unabhängige Der
auf die Tugend angelegte Mensch kommt nicht leichter und auch
nicht schwerer zu sich selbst als der auf das Laster angelegte
Menscho Dass aber die Verschiedenheit der sittlichen Anlage
empfindlich zu Bewusstsein kommt, ist Mittel ztom Zweck der Ent-
wicklung des Ich o Ob das auf eine angenehmere oder unangenehmere
Weise geschieht, ist im Hinblick auf die grosse Geschichte
des Menschen von ke 'nem Belango ••

Sechstenso Im Lichte meines Glauben» ändert sich,
wie man schon sieht, das Urteil über den Menschen* Dass man den
V/ert eines Menschen nach Vermögen und Stand beBtimmt, ist Kinderei*
Dass man den V/ert eines Menschen nach s*iner Begabung und da-
durch ermöglichten Bildung bemisst, ist auch noch ein oberfläch*
liches Urteil • Aber auch die Bewertung des Menschen nach Tugend
und Laster, also das sittliche Urteil, bezieht sich nicht auf
den wirklichen Menschen^ U^berhaupt: aller V/ert des Menschen
ist nur ein V/ert für Ale Zeit* Dass wir einen Menschen bewerten,
besagt auch nie mehr, dls dass wir seinen V/ert für uns feststellen.
Der itert des Menschen ist immer nur seine mögliche Verv^ert-
barkeit ; ist daher versteckterweise auch immer durch den Zweck
bestimmt, für den wir ihn verwerten möchten^ Der gute Henjch:
das ist der uns angenehme, für uns brauchbare, uns nützliche
Mensch. Diese Bewertung des Menschen hat ihren guten Sinn und
ihr gutds Recht (d.ho: sie ist brauchbar und nützlich) und sollte
nur offen und ehrlich eingestanden werden. Dass sie versciileiert
wird, ist auch nicht ohne: sie entwertet dadurch sich selbst
(d.ho: sie erweisst sich als parteiisch, also auch innerhalb
ihres Bereichs unzuverlässig). Im Blick auf die grosse Geschichte
d»s Menschen hört jede Bewertung auf« Da bleibt nur die Frage welA

Teilseiner Entwicklung der Mensch gerade durcliläuf t<. Ob also das Le**
ben, das er jetzt lebt, der erste, dr.itte, fünfte iUct des ganzen
Dramas ist, das er zu , durchleben hat. Ob er im Sinne der Ewig-
keit Kind, Mann oder ^reis ist^ Damach bestimmt sich, waü von
ihm erwartet imd gefordert werden kann, wie er behandeii w erden
muss. Das Ewigkeitsalter des Menschen wird erkannt en dem Ele-
ment, worin er sich natürlich bewegt, an dem G-egensatz, unter dem
er das Leben vmwillkürlich, selbstverständlich sieht« Es gibt
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sinnliche Menschen, die das Leben unter dem Gegensatz des Angenehmen

SnTunangenehmen sihen und sich in dem Element des Genusses natürlich

SSd selb!tverständlioh bewegen. Es gibt sittliche Menschen, die das

Leben unwillkürlich auf die Gesellschaft beziehen und es selbst-

verständlich finden, in und mit der Gesellschaft für Jie Gesell-

ftQhaft zu leben« Es gibt Gewissensmenschen, die unter dem uegensaxa

vSn G^t Snd ßSsi stihfn, der sich für sie selbstverständlich von dem

GA^«naatz des Sittlichen und Unsittlichen scheidet. Und dann gibt

ÄntcSen!%ii'Jiter dem Gegensatz von ^eit und Ewigkeit ste^JJ -^
deshalb Lust und Schmerz der Sinne, Ehre und Unehre in der Gesell-

schaft, die Qualen des bösen und den Frieden des guten Gewissens

nicht mehr ganz ernst nehmen können. Alerdings kann jeder gebil-

Site Mensch^von Glück und Unglück , Ehre und Unehre , gu .em und bösem

Gewissen, Zeit und Ewigkeit reden, wie er es in der fo^^f^fjj;«^* „^,
hat und 4on seiner Umgebung hört. Aber dabei denkt der niedere Mensch

b4i dem höheren Leben, von dem er hört und Spricht, an das niedere

Leben, in dem er lebt; und der höhere Mensch erfüllt entweder die

Begriffe des niederenLebens, die er gebraucht, mit dem Gehalt des

höheren Lebens, oder gebraucht er sie ohne rechten Ernst, mit Ironie

oder Humor. Der sinnliche Mtosch denkt bei "Staat" an den ichutz

seines Lebens und seinses Besitzes, bei "bösem Gewissen an den Ver*

druss über schlimme Folgen seines Tun, bei -Ewigkeit" an Paradies-

freuden und Höllenaualen. Der soziale Mensch denkt bei Gewissen

an Achtung vor dem Gesetz, bei "Ewigkeit" an dj« ?«;J^?^?^?^f ..„
einer himmlischen Gemeinde. Der Gewissensmensch denkt bei Ewigkext

an endlich erreichten Frieden mit sich selbst. Jex "Selbst denkt .

der sinnliche Mensch an "selben essen macht fe«tt der sittliche

Mensch an den selbständigen, d.h. innerhalb der Gesellschaft f^
seine Unabhängigkeit haltenden Bürger; der Gewissensmensch an Jel^st-

sucht und Selbstüberwindung. Durch diese Sprachverwirrung darf man

sich nicht irre machen lassen. Es gilt festzustellen, in ^Ij^«"*^.
^^

Element der Mensch sich natürlich, selbstverständlich, ohne sich etwas

dabei zu denken, bewegt. Und dann ist er dementsprechend zu behan-

deln. Es k«t keinen Sinn, einem Schufterle mit Ehre und Gewissen

zu kommen; es hätte ebensowenig Sinn, einem Brand mit Ehre und

Armut zu kommen. Es hat keinen Sinn, einen Lebemenschen auf die

Ewigkeit hinzuweisen; und es hat ebensowenig Sinn, einem i-wlgkeits-

mensohen zu bedeuten , dass er die Genüsse des Lebens verscherzt»

Damit macht man nur leere Worte. U^brigens ist es gleichgültig,

ob wir einen Menschen richtig erkennen und behandeln, vergrei-

fen wir uns darin, so erwidert er uns auf unsere Torheit nach seiner

Weisheit: d.h. nach seiner .ürklichkeit. Rede
J?^^'»^* •^»«^„^^f^^i«

mit einem Erwachsenen, so versteht es mich als Kind. Und dann liegt

das Missverständnis nicht auf seiner, sondern auf meiner t>eite,

Sub spewie aetemitatis handelt der Mensch immer richtig: da« heisst.

als der Mensch, der er wirklich ist; der Stufeder Entwicklung ent-

sprechend, auf der er wirklich steht. Auch wenn er ajf«^*^«'*
^ ^^

oder heuchelt, handelt er richtig: als der wirkliche Mensch, der er

ist. Seine wirkliche Entwicklung läuft durch die Bewegung ni»-

duroh. die er als der wirkliche Mensch vollzog, der er istf nicht

durch das falsche Ansehen, das er sich gab. Nur dass er dieses auf-

recht erhalten muss und nicht aufrecht erhalten kann, wirkt wieder

auf seine wirkliche Entwicklung zurück. Dass vielleicht der ehrli-

che Mann im Urteil der Menschen hinter dem Heuchler zurückstehen

muss. hat wirkliche Bedeutung wieder nur als Faktor in der wirk-

lichen Geschichte der Beteiligten, der Urteilenden und der Beur-

teilten, • Damit erledigt sich die i'rage , wie es zu verstehen sei,
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dass die Welt betrogen sein will, also der Betrüger in der Welt bessere
Aussichten hat als der ehrliche Mensch, Wer daran sich stösst, be-
darf dieses Anstosaos für seine wirkliche .Entwioklimg. Er nimmt selbst
noch den Schein für Wirklichkeit« -

Siebentes* Lässst sich aber auch das noch als "richtig"
begreifen, dass die athenischen Spiesslaüger Sokrates zum Tode ver-
urteilten und hinrichten lies»««? Dass Pharisäer und Schriftgelehrteund Priester Jesus ans Kreuz brachten? Dass der nied«yi«« Menschsich gegen, den höheren al» einen Peind wehrt und seine brutaleüebermaoht benützt, sich dieses Feinde» zu entledigen? Denn dies
pfLSi"^ M*! ^•^ Geschichte, dass so allgemein gilt wie irgend einGesetz der Natur« lasst sich auch das als "richtig" begreifen?Ich denke dooho Zunächst ist zu beobachten, dass so was nicht etwamit "böser" Absicht und "soiaeohtem Gewissen" getan wird: je nie-driger der Mensch steht, desto "besser? ist sein Gewissen. Imdümmsten, furchtbarsten Wahn hat der Mensch das "beste" Gewissen,
D^ ??nHf? rf^«?-""

rechthaberisch genug sein, so hat er immer Recht

•

S«i%fi^fHl?^ "böse"
, mmi man selbst betroffen ist und Recht be-halten mochte; wenn nicht, so findet man es lächerlich. Gestehenwir also den Pexnden eines Sokrates und Jesus zu, dass «ie in sutem

Sh^nSr nf^H?*?*''^/^
Ährlicher Ueberzeugung. üAd hiftln dSn'^äilAthener nicht Recht, wenn sie in Sokrates, die Juden, wenn sie inJesus einen gefährlichen Peind sahen, dessen sie s?Sh en??eligenmussten? Nun waren zwar Sokrat« und Jesus jjisofem sehr harmlosePersönlichkeiten, als sie weder Macht besassen, noch in den Kampfum die Macht sich einmischteno Weder die Athener, noch die Judenwaren dumm genug, von Sokrates oder Jesus einen Putsch zu befürch-ten o Aber der athenische Spiessbürger konnte mit der "Unwissenheit"

i^rf
Sokrates wirklich nicht leben, Ir hätte, wenn er an seinem

./issen ir|«» geworden wäre, allen Halt verloren. Vielleicht
f t^ J" Gegner des Sokrates dessen "Unwissenheit" instinktiv wenn

" S i-. !®®*^t7?^^*^**^» *° ^^^^ richtiger gewürdigt als Xenophon
"^

V.X 1 V* "^^ ^^^ Juden konnten mit Jesu Grundsätzen wirklichnicht leben. Wenn »ie sich den Gedanken zugeeignet hätten, dassder Mensch nicht um des Gesetzes willen da ist, sondern das Gesetzum des Menschen willen, dass es also ein unbedingt bindendes Gesetzüberhaupt nicht gibt: sie hätten daraus bloss sohliessen können,
dass sie jedes Gelüsti an den Haaren fassen dürften, Ja sollten.Vielleicht haben die Pharisäer Jesu Stellung zum Gesetz instinktivwenn nicht besser verstanden, so doch richtiger gewürdigt als Petrusund sogar Paulus. Wenn die Athener Sokrates, diS Juden Jesus fürgefährlich hielten, so hatten sie wirklich Recht: für sie waren diesejetzt mehr verhimmelten als verstandenen Heroen wirklich gefährlich.Haben die Verehrer eines Sokrates und Jesus nicht bald genug derenGegnern Recht gegeben? Warum hat denn Plato seinen unwissendenLehrer aum Wissenden umgedichtet? Weil er dessen Gedanken weiter-bilden wollte? Nein: Weil er mit der Unwissenheit des Lehrers nichtleben konnte! Warum haben die Jünger Jesu sich gegen den Sinn des
2^^^-, *^v*^"®^ geschlossenen Gemeinde verbunden und ein neues Gesetzfür Glauben und Leben axifgestellt? mit Satzungen, die so töricht.UÄitz, schädlich waren wie die der Juden? Weil sie der Geist Je»u
in Wahrheit leitete? Hein: weil sie in Jesu Freiheit vom Gesetz
nicht leben konnten l Die Athener und Juden wehrten sich instinktiv
mit Recht gegen eine Weisheit, die für sie viel zu hoch war, als
das» »ie nach ihr hätten leben können. Und sie wehrten sich natür-
lich mxt den Waffen, die ihnen zu Gebote standen: mit der *affe des
bestehenden Rechts» Es i»t Vorsorge getroffen, dass der niedrigere
Mensch sich die Stetigkeit seiner Entwicklung wahrt, indem er sich
S^S^n den höheren
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enschen im Recht glaubt» Das ist der gute Sinn der Rechthaberei

des Toren o Und dieser sorgt durch seinen Wahn nicht nur für
sich instinktiv richtig, sondern leistet zugleich auch dem »i/eiseren

instinktiv einen guten Dienst o Es war für den Ironiker Sokrates
schon gut, dass er merken rausste , erbringe sich durch seine Ironie
in wirkliche GefahTo Dass es dann Ernst wurde, gab ihm auch die
einzig mögliche Gelegenheit zu zeigen, dass er nicht bloss Ironiker
waro Ohne das wire er doch vielleicht ein geistreicher Schwätzer
geworden« Es war auch für Jesus gut, wenn nicht notwendig, dass
er wirkliche, gefährliche Feinde bekamo Er scheint mir nicht eben
zur Schwärmerei veranlagt gewesen zu sein; aber dem jungen Mann,
der er war, hätte der blosse Verkehr mit Jüngern und Jüngerinnen,
die ihm in keiner V/eise gewachsen weuren und ihn auch verehrten, wo
sie ihn gar nicht verstanden, doch gefärhliäi werden können» Und
wie sollte er dessen gewiss werden, dass sein Glaube nicht bloss ein
schöner Traum sei, sondern wenn nicht klare Erkenntnis der Wirk*
liohkeit, doch ein sicherer Sinn und Takt fü* die «lirklichkeit -

wie sollte er dessen gewiss werden, wenn nicht im harten Zusammen«*»

stoss mit der Wirklichkeit? Meint man etwa, er habe der Bewährung
im Kampfe für sich selbst nicht bedurft? habe olme eigenen, wirk-
lichen Ernst des Kampfes nur sich kreuzigen lassen, um andern ein
gutes Vorbild zu geben? Nein, er konnte den G«lauben an sich selbst
wie jeder andere Kämpfer niir im ernsthaften, wirklich gefährlichen
Kampf gewinnen; und dazu musste er Feinde haben, wirkliche, gefähr-
liche Feinde» Bndlich hat Sokrates seine Hinrichtung offenbar
nicht eben tragisch genommen: er war also nich^ der Meinung, dass
er de« Rest dieses Lebens, der ihm geraubt werden konnte, viel ver»
liere« Es ist wohl auch nicht zufällig, dass er sich in seiner
Verteidigungsrede, nachdem er seine Unwissenheit so stark betont hat,
über das Fortleben nachdem Tode fast wie ein Viissender ausspricht ,

Dass er dem Tode nicht ausweichen zu sollen glaubtet entband iii

ihm den Glauben an. das Leben» Jesus hat, naturgemäss, seine Hin"*»

ilchtung schwerer genommen» Wenn er aber wirlich au seinen
Jüngern Worte gesagt hat wie das: "0 du ungläubiges und verkehrte
Art! wie lange soll ich bei euch sein!" - so war auch er nicht
der Meinung, dass er an der süssen Gewohnheit des Daseins und Wir-
kens so viel verliere» Glaubte er wirklich ein ewiges Leben, so

gäbe das Gegenteil mehr Anlass zurVerwunderung» Und auch er dürfte
dadurch, dass er dem Tode nicht ausweichen zu sollen glaubte,
sich des Rechts seines Glaubens an das ewige Leben vergewissert
haben* Wo sollte denn sonst der ernst Gedanke an ein ewiges
Leben entstehen als in der ernsten Jahlzwisohen Leben und Tod?

Achtens» In dem Glauben an das ewige Leben tritt nxxx

der Instinkt für ewiges Leben, der in dem Menschen liegt, ins
Bewusstsein« Das feschieht , w enn die Zeit erfüllt ist,i wenn der

Mensch dafür r if ist» Dann bringt der Glaube an das ewige Leben
sich selbst zur üeberzeugung: - sogar wenn er unwillkommen ist«
Denn ein besonnen denkender Mensch lässt sich nichi s^me mit einem
Gedanken ein, der überhi|^ft nicht durchgedacht werden kann und ihn

in die Gesellschaft des offenbaren, kindlichen und kindischen Wahns
bringt© Dann wird der Glaube an das ewige Leben auch ^anz von
selbst zu einem Faktor der weiteren Entwicklung des Menschen und
braucht nicht als solcher berücksichtigt und verwertet zu werden»

Nur wer nicht an das ewige Leben glaubt, kann wähnen, dass er auch

an das ewige Leben denken müsse» So lange der Mensch aber die Stufe

der Entwicklung noch nicht erreicht hat, da sich der Glaube an das

ewige Leben vonselbst einstellt, wäre es ihm nur schädlich, über

dieses Leben hinauszudenken an ein anderes Leben; xmd so lehnt
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er den Glauben an das ewige leben instinktiv abo Sogarwenner ein ewiges Leben glauben zu sollin ;rlaubt Di» ™*Tofr«^v, 4 4.\md so^ar ••p-iä»ihio-«Ä« pu%.4 «4.^
awxxmu gxauox» uie meisten Christen

Leben bekümmert, kinn für ^?i?! , Tw^f^v^^^** ^^^^^ ^ das «"ig®
Leben niSts BelseJS? tSi ^«%«i«^^°^? J'^*''ic^l"ng zum ewi|en
Leben bekümmert! Dlss^'d^%^?^f f^""^"^ ^^?^* ^ das ewigi
ihm dooh, unwilikfimoh^nfmauswIioMToh^*^ ^^^d
punkt für die OrientierAnnS

VJjausweichlioh, nur zu einem Gesichts-
dieses Lebensoslies^h nnv^^r®"' ^^^V' "^**«1 ^um Zweck

Glaube an das ewi^e Laban ^«+7.010«+ ,^7 -T
r'®^^echte, selbsterzeugte

Herrsohsuoht, die^Lrch Sir^IoMü^Ji^ir^S/*''/^^^^^«" »^°h äfr

lelln äaSSefi:^! ' lUlJiLIJ 2'°^^ "^^ 3ioh"ius^das'ewi|l
den Gedanken aSdIs ew?^ f^hS^*.*'' ^V^"" ^^^«^ ^^P^» wenn er
kann dadu^oS Sch?%Än^^nS? nSt^n^'^zfr«?^'^^'^ ^^^^^- ^^
nur den unechten Glauben «n 2«« 2 ? t

^^erstoren kann er doch
katn« qoVm««v.\!

"-LauDen an das ewige Leben; und der verdient
wlh?? S2?^>;tr?f "S"^

er weichlichen Menschen^TroIr 1?!
?Sr%';igerLl?en%S."Se\^s^tL"L'SfLrl!^^ ^ ^- ^-'^nkt
wird durch keinen Ana-rTJ? «if^vT^+f ^®^.^®-*^^^* gekommen ist,
schüchtert.'^Mrf^'^^U'le^sip^'JJ^er«^? '^ "^" '>"'** «^"'—

Den Himmel überlassen wir
Ti*« u<« -.

den Pfaffen und den Spatzen«

seine« Slaufen m din HlJSl ^r«.^?*''!"*. **'' ^^^ dadurch in

JfSit''
*-?\;el^3fSiohrai den°!?^Ä*.:1e'n"s3?o{;^ 1?^^"

».'r°'L'L'r5?*^!:^?ISt^^lSt'5tS; r i- !p°"7"iet.1.
was er sagt«

^"^»^-^auot, lacht ub»r den Spotter, der nicht weiss,
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In den wirklichen Verhältnis zum ewigen Leben wird der Glaube
an das ewige Leben gleiohgültig»

In dem wirklichen Verhältnis zu G-'tt wird der Glaube an G'tt
gleichgültig«

In dem wiÄichen Verhältnis zum Heiland wird der Glaube an
den Heiland gleichgültig,

"Denni

In dem wirklichen Verhältnis zum ewigen Leben beschäftigt mich
das ewige Leben, nicht mein Glaube an das ewige Leben.

In dem wirklichen Verhältnis zu G'tt beschäftigt mich G'tt,
nicht mein Glaube an G'tt,

In dem wirklichen Verhältnis zum Heiland beschäftigt mich der
Heiland, nicht mein Glaube an den Heiland.

Ueberhaupt:

Wenn 3 oh wirklich lebe, beschäftigt mich mein Leben, nicht
meine Lebensanschauung

o

Jeden wirklichen Fortschritt in meinem Leben verdanke ich dem
Kampf um das Leben, nicht dem Kampf um die Weltanschauung* Auch dass
sich meine Welt- imd Lebensanschauung erweitert und geklärt hat, ver-
danke ich dem Kampf um das Leben, nicht dem Kampf um die Vfelt und
Lebens anschauung

o

Also gebe ich nicht bloss auf, mit andern um den ftlauben, um
die Vielt- and Lebensansohauung zu k«ampfen ^ was doch nur in ein
ödes, xinfruchtbares G-eÄle und Grezänke auslä^jift; auch den eigenen
Kampf um einen Standpunkt oder Glauben gebe ich auf, um meine ganze
Kraft d€lm Kappf um das Leben zu widmen - aus dem sich von selbst
ergeben wird, wie ich das Leben verstehen, beurteilen und anfassen
muss#

Ich denke: es ist hohe Zeit, dass wir diesen notwendigen Front»»
Wechsel in dem Kampf des Lebens vollziehen^

So gehe hin und tue desgleichen!
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^

''^^^ffC^^ 'vt^/-t^l/iyt/i'tytt'%'^

^:::^
'^tj^tAytlA^ .'-xh^^U^yxyY^yCy^t'^^x/ <~'^^'UA/Yl' '3'^^ yl^u^n/wxy^/ti.'^

II

ctu.
(j^

.^'^;f ^.^ 73SLS6-)I '^aA^. 'f^ioo;t. ./"^^i^.^

3

^

J

V

^

J

'/

J

4/ ^=C^tn^^. J /:irr'%.'t^Z2¥- J^^

•nn/^^e^ -y^^-ui/ 7906
5?

-^^^f^i^^urj-

J^. />/

'*V^^^itV^ ^t/

-75^

'**''(^-. „ ., „ 79*3 (Ul ^ ^0006 C^

6000^.

;^i^,^p/^^X^ ^X^xtu^^n^ "f^Sö 0'^i;i.J^.^Cnn^'^^^ ^?(lJ^. V-J7^td^^M.lL^

.

^/-c/z-^^t^.

^' y-7^^.^/2^ ^"^^ 1^

-/tr-ig;^ ;^^^^

fjy-Sa^^

/C

^(j^^^^. ^

^^f?f^: .

c/cff//

7^^^<^

'=<-^^yf'iy^a^C^iyf'^^

1 tJ-U^iU'^^-t/t>f/-W^'<^^''i' '̂^/ *» ^-'^u^^^^^-ryytnyCyv^^ui^'^'rt^ / > cÄt,^ 'X^(yiiAxiyn.^!l^*^^ti^t^
a

?1/V^^^- Ct^tc^

^t«- l^pcoa^Ay t^A^CCCyO

^^-nc-n.'Vt^lyiyt^'v^t^ . -r^.V^^Vt^'f^^ ^:^;.^.;

^

^.Xff/ c^-^

"t^-H^ i/^f̂2v<-i^'^*-u^^^^ U^iAyuy^^Xrv^ ,v, ^ "/l^^^/

'%yi^i/u' ^^/h^'t^^/f^f^h/U - <^W^^5^^^^ /

x^ <i^^. (^ie'-nfu^->-T-^-f^^ fJJ3.^'/

a:. . i^Wt^ • <-^xx^4^ -f^<

71 V-T'^L'

y^x/^y^v^ <*-ix-ix

^r^ ^L^(/yk^^(r^'ly "f^iy ^)^i -^^^^'^-n^•zxt ^, ^. <^
f/

=»1^

y

'^OC^4'<yOuy7^^^n^

^=3t;^:^^5^^'l^Ä/^%^w^

^^^7^7/ ^A^^^t^t^t^^ytH^

/cc. ^feult^yu^yi-^iyo^ c^^,

;

fi

^

'^/ -^ ^^^ft^ ^^^

c//!'^^

//

-Yoooo

-70(/00

Zocoo

2ffoo

fz -yzyyjo^

y^^^t

4

;^;7ji;

^. S r$:&MlJ^

'%

HOMW



.

•;

^v-u-y

'4Jr/'ir^t^/i^t^*^'^

-^y^^^v/;.

«^-^-Cv^v.

H^ ^7

/' crjL.^ß>^^ .- C^^.ui^>^i^^i^-^A'^^^^'" ^;/

' i^^A^i

/

c

Äy*^/^-/-^'^— yyr'/f^"^

«-
'«

//

1/ ^

// ^/

u

x^.
^

/A

'/

-y^^ /2^f<^:^'
/

— r:7^ ?^^ ^ T^~m ^wi/' lSii4vtUi^yi^^%v>i4 7yur%t/nu4/vv^

c^ '-^^^uifk - <^^V

^ // //

t7. «fe1^

z^
W^^c^ ~Jf^- A^<^

, >5?^fJ, y/
4? 10 h]

K^y^ ."vA/

.

4/*"^^

i

i *

I

rwvc '

/ ^K^yi'/'. ^^ff(/»tih^,^Z'. Clft^^^ Z!^!^,^ v^ ^X^fß;lfA^,^X^. ^u^ -5Ä>V)4^^Ct^*4^ c^^^f^dii^^

t/^^^I^^^J^/

z

3 ^~A<(?ynm^ V

7^t'y-M-vv^(<*'«--^i^i^A-t^»^v^-»'^^v*;^i;^vr -7«'*^-»^'-^ -Vwvt-vW^

^f^Xf/^tJ^ ;^r^^ '7^-^'J' -yw^ /<5t»^ ^ piffff ff^.
—

y^. '-^.'7isy,6v

um}

/^X^^

#

i-

.I

' Vi

'^ Kh]U ^ L .

>

'•/

.^

^y(AyM^ yfXeyyiy

^"^^^^^^^^^x-'f^^'^^ (u^^^<>^^7n/y(4y. c^M:uyK^c^a{!^ny - ^ y^^^

xy^e^ty

juo c^t/yi/yun^e^ry

yC^yyyx^



t!

i

II ,

Y

Z

J

?

-70

^Z

2(;

^6(/oo

jyc^oo

x^v^iy

-7(^000

¥-



^1^-

r

CPl^^.:^

'C€4^<J/öcril̂eAAA/PV^ H^•a^oÄzA^

yCCUy 'VTVl^ y^Cl^^ tc.
(€.

- ^^:^e^rn€€/J^2^c^ ^^l^yt^^^av-c/iy

/ lcanA>^n^ /^^ i^z^^yv^

f-

\

N

t

h

H
'tt

l



I r

U'
'

!

(pZ.

0„^i>u^f^w,^^Jl'^ %^^rf2^t^t^^^^

C>^

^.'n.'9i^Vi^n%^ /^yt^fc^^^l^V^*^ c-r-^>^^i

/C

^J73ooo

^^ypoo, -

/^M«4^t^ -^w' '^fcv;^^*'*i'»*^f^ ^^L^.^.X^ ^^^.Wi^
'̂ t̂'*^''

7%,«»^^

9^0 9ZS

(M.

y5r J

.^4 y^

ZZseo

-«•

-fO^TCO

fy^c^4- ^

3ffoo

x<?>.

77^Ä^^

»ÄUX^..^ /^^c?

^tf

y 9y

1k>^

>/

/^e'/'/< s'^'f^y/^f;'

^7

7

^//

^^.

'^fif^t^^^t/i^Vii^'u^ C^i^i>^^ '^w^ ^i.// ..

'•*'.

7^7«^^

f'.Z0oO"-i/

xT^ . OZ^^i/' .y^/UW*^

ar.
L-

y^^ ö'(^00

«'t^/

t*^



^^ ^c^:

cz4n ir

^^^^^^i^Ui:^AAy^

..<yC^€/iy

^M^'yi^(Z<>M^i^^

ytP^

il^fu-ia^^;^^(^''^^

C/
^^e^^nn^i^'k^i^^^ Cia^t'^yz/cn^-cAy

\

/

diny

1 !'



^^

sy.

^

^

^. J^t^/^^t^^«<^^^rwv^

-4.

TJ^-

jZ

c .^. ./"

sZ

%.j^^;U^-^fe..v:4*^-^ '^^^^^^- 'S^^c/^^r.'^
i^

/^^/-U<.W^ *%^ ^ -^

,/^^/t^t-^U-' -i

/
^?

<•/

!L4. \Sy<r\ c-^-^^ c^y!f>-7>c^^?y^>- ^c^.^<^CA

¥ 'Ffd.

S //-^.

^ 75^

7 A/?^

/ 77/

-/O

//

_^

?///

/^/

f ,

z

uu^&ty.

-^fß^nyiy

J ^k.^^i.^.-t.U'^ V^^-^ '^^^Wv--- %^^t^

>^^

^y^i>^i>*%^%^u^(^^

l'T^Tvru^

y

i
^^(^

V

^^pl?

-J^ -^

nn^

^^^VT^"^

^'^Z.;'6

<:^

^. t,^^V /fTl^f;^^<iil^,:.O^^i^'^4^^^

^^^

^^J7

C,w<w^ ^^

/>e

-//

^^^il^t^^/fu^i^

(£>y¥-3

^

^ -^

^ ^iyi'<h/%''V^V'ty'V^i>^̂ ^yf^P^^l^^^X^t^^^i^ i^tt/

>̂«'

y^

"ny^^i

^.

^vx^t,-v/i^*-c/t--*/'

/fi'7
2,0000

2S S^a^

^9^^
1

x?j'

.^

J/7

-?-/

//

^'fi^^ny^i^(^t''^^v^ut^«a^^^^^

</_ "
'^^/^'%,^/

S'S

AS-

4

•<r'

-7o

ZCf

^O
/

'l'^t/ütr^

/(?0

y/J7

^^<

.5"^

,/J"> .^^

• •

<^ i.^'^-V^'*'*'*'^*'^

/7?^
-i^^^O rr SJo

ff75 'i

<? ^^^

-//

y:«r

y^

^=Z4<i^^i^^ ^%v5ü^
76

^

%

-/'/^^^

JI7

/^«J'

^/

4^/y;?

^

^c/

^y^

:^^

^^

;«"

-»^Ivd^M^flv«^.^ ^Aw-^^^^^-^V^iH/^-VTfcW .

^%^x^/^.i^m/

>-

1

<v^.

«:^
^•

-//

^^'-j^?'- :^
'^^

>-*y^--v-t.-t--t/»^

O ^•v.

fS

J
^f

Z(o

f2

^£7

77v

.^c;^^

O^/^

y"%.

/^y-

/^ ^.

^/ ^v-

i/^fiAy

JJO

TL

^j yö

"^0 (^0

/?

il/^'V^ t-^l'-t'^ -'•it^i/^if'%'y^t/*^ty%^i/r '^^'tfifiHtnütyui^ . '/

-a</

rS76

I
lr^^

^ yt^vn^^j-^t^^vi/iy^

^S

^f^

/^

(^^

7i

/^^^

L^'i>uA.^y '-''^tcU^

'^
/£

/fcT ^Xiv'v^'

-TS- '

KT

J^^ f?. 9.

.^

^/ vfo*<4/t-«^V^

^^
JX^€^o,

L«(fci^<«^ -^

JTi^

^>

,;^^

Oit,^ ^Tt-s'^v^v^.y' JiUr' X^^i^^c^ ^«^V-«*»''*«-«^ «i*«-t<^;^ji^

-u^ -^^tAT't,



Li'
'

I 1,

;l M

^6 fiif

2

^ ^-^

^^y'

^^

«^-f-U-H^. ...^

^y ^vt-^tysy

1f ...^f^i^ I.^"^^^^^-^^ -^ '^**-^'
-rt-^v^^iJ^^^^.Ji^J^

a-^titA/^

/J-
uv^^ s.

ij^ -*Vfe/^i*^<^»*^,^^'*^'**'
,,^12

^^ 3{?:^ß,^^^^

is.

%^%^<^ Jr^^^''^^^
.^^ r^-^^u^u^^ ^üv.^*^^^/*^ **-- ^^ftr^v^.^^ ^^

'*.t/e^

2 ^^ ^ P

't»*.'V'.



iv

I

II

I. .Sl

('
:,:

' I:

'•

1

b n

'

>.
P-^

^^'i,^t^,^i,^>yi^i^-t''^^

JO /^U. '^.

c/y //^

c/^ /^^

t^C^^yO^/iy ^/y^-^ /^^^^.....^^X-^^t^^^^'^^U^

" f^^9^i*ti' t-Z^^l/^yiJt''^^ l/tryiy-tAy.Ĉyt^i^^^^e/^ ^ßiyC{H^^^n^
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(Suuimmcuncitcnt — imb im ©eptembcr 1918 neu rcbiciiert

m\ ©cnator ^eop. 5ijc()cr in .s>anuoiicr.
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©cmeinbefefrctariat: liiil^LMuftr. 3 (gernfpr.: 9^orb,

^rrmenfefretariat: Sütjonjftr. 3 (geruf|3r.: 5^orb,

7987).

Äur vShnaaoaenGein. §auuoöcr iicfiöceu: «Slabt

Ö a n n b c r 318 600 (S. 5155 (S. 17,05 o()o

;

(Stabt ^ i n b e n in«. ^Rictliiuien 85 300 @ 205

3 • Vorort %\)\t\x^ 1106 (5. 160 (S.; 3Sorort

£ ein!) auf eil 1823 CE. 2 ©. 3ufammeu

407 000 (r. 5522 S. 13,50o/oo (baruntcr ca. 900 ^üi^--

länbcr ) S)^itglieber: 1100 aa^lcnbe, barunter loO

uiif)t ftiinmbcrcditiiite grauen. Tic (Siniüof)ner,^a^l

laut JycftfteKuua tu)ni il«ai 1913, bie jüb (5ce(eu^

^abt (aut !^o(f^>uiI)(iuu) luni T)C5cmber 1910

Kultttsftcucr 129 300 J(o. a) CDurrf) atlt3emeiucu

33cttraG (1100 9J^itot. ä 36 M). b) ®urrf)

Siraffeuftcuer uad) bcfoubcrer (Siuf(i)äfeuug (2565

<SimJ)Ia ä 36 M).

€tat in ©inual)me u. ^uSgabc tt. uacfifteljcubcr

(Stoesifüatton 190 000 Jk, tyili. 5riebI)ofö^ uiib

SegräbrnSttJefeu (|iel)e „2öof)ltätiö!eit^üereiu;')

uub e^:fr. Sttau!enf)augtt)efeu (fie^e ,,^etciu für

^tterö'ücrforguuo u. Sttanfeupfleöc").

129 000 M (Steuern u. 2iag. 93emaltung 16 000 Jl

Kapital* u. (Sdiulbenbcriültg. 17 000

©runbftücf^berinaltung . . 18 000

©otte^bicnft 51000

9teligion^41nternc^t . . • 37 000

iRitualroefcn 12 000

Slrmeniüefen 26 000

(SJemeinnü^. C£inncf)tungen . 1 1 000

«Dibeife^ 2 000 ,,

190 000 M V)0 000 JC

^er (^cmeinbc fiub 22 Stiftungen mit einem

(gtiftungl^fapital t)ou 125 850 JC unterfteHt,^ ba^ nebft

ben fonftigcn eigenen Jyonbö Don 75 325 M
gufammen mit 201 175 M pupittarifc^ belegt ift.

<5cmciuöc • l^ertraltun^.

I. iß r ft a n b.

(5 g}iitgliebet.)

(Senator S. 5^ifcf)er (1. «orite()ei'., öermann mtm
(IL ^oriteI)cv), .Stom.-^Dt. ©mil i?. aUet)er, 3 m. ^r.

Qüf. 2BoIfe§, SBanücr (2. SlatJ.

II. 9^ e p r ä f e n t a n t c n.

(12 5[)iitgUeber.)

@elü) gnet)etftein (xBorf.), l^ac. 33erlincr (ftcllö.

SSorf.), (^uft. ^animann, ßoni§ ®d)ünfelb, (S.

S?oqeIftein, %b. ©er^^bcrg, Cib. 33orma(5, (Sigm.

Sla^mann, gerb, m^had), S3ürgeröorft. ®uft.

S^euberg, (Siegfr. ^ranfenberg, vacat.

III. ^epräfentanten-^otlegtum,
(17 ^itgtiebet).

5 S3orftel)er unb 12 9fiepräfentanten.

(iI^lnfil3en^er : (Senator ??ifctjer.)

^ultugbeamte.
Sanbrabbiner Tr. ©• ©ronemann d- ^^^^^]*ö^^)'

»tabbiner ^v. © S^-reunb (2. Ort§rabb.), @. Sim

ftarbt (Dberfanton, Tsac. ^offmann (2. Älantor u.

(S5em.==®efr.), 2- ßebifobn (3. ^^antor u. Sefirer),

% diohtxq (4.^antoru.(Scf)äciiter). 211fr. 9lofe((S:5or^

biriqent % ?elS u. 21. ^amolä < (St)na909enbicncr.)

8 (E^oriften, 40 e^orfnaben, fotoie 5 2luffe[)er u.

©arberobier^.

^itual-S3eamtc:
JRobbiner ^r. JVreimb (Slufficfitfü^renber ^abbtncr),

• 91 gfloberg ((öct)äd)ter , (S. ^renä!^ {m^'^mX
m. ^mm (6d)ädjt^2luffeber), ??rau 2eop. 2llejanber

(DUtualbab), 21b. SSür^turger (^ofcf)cr^«ac!erei).

((Sic^c 9litual«Äomniiffion)

ß c 6 r c r.

(Scminatbireltor ^r. poltet) SRaBb. ^«-
^^^Jf«^/

1. ßelirer 3K. 3udfermann, S. Se^^f^tin,JÄbr.

ß. ßeü^. §ilfgte^rer: 2. (Spier I, ®. ^pel,

3u(. (Spier IL (Srf)ulbiener : vacat.)

^ac.

33 e r m a 1 1 u u g ^3 b e a m t e

:

a) beg ^emeinbefcfrctariat^

:

.'öoffmann ((skun.^3!r.), Sam. $crc^folnt§

(33urcau=^2(ffift.)/ STamolä (^Bnrcaubiener), ^te-

tjifor: 3}Jag.-®fr. DiMirnbcrger. (<^lultu§iteuer

^atjlbar bei ber (Stabt^y^ebcnfaffc I.)

b) bc§ 9trmeitfe!rctariat^

:

e. (5fd)mege (^^Irmenffr.)- ^i'eöifor: 3Jiag.-^!r.

5^ürnberger.

(•) be^ ^ricM)üf^^Uiefen§:

(Siel)e SBoljltätigfcit^tAHnein — CSbcuua Habifi"^a.)

X)et:u)aItun05=Kommiffionen für perfc^ie^cne

Sl)nagoqen^ib\n*)teI)cr: Ts^c S3crliner, ^i^autier S. Ua^.

Stcabeitr. : X.^nii$ ScDönfelb, i?lb. .S>eraberg, ^s-^-'öt

^r. Solfcg, 3. iöogclftein.
,

(SdiäUnng^^S^ommiffion: S£om.-3^. ^mil l^ 3Kel)er

(^orf.), g.'^Jt ®r. Solfeö, 2. ^JDieQerftein, @.

^alv C^. Dammann, 2. 3d)önfelb, "üb. ^cx^*

berg, g. (SBbad). ^^ .
^

(Sdiuluorftanb: £anbrabb. A)r. G^ronemann (^ori.),.

Senator 5ifd)er, '^^M. Dr. 2öolfe^3, (^. ^^öom-

ntöw^^(k^aff.), S. 3Soge(ftcin, ®- ;^^ei)erftein, S.

S^a^ (l^rf.), Direttor Dr. .Shioncr, 3Rabb. Dr.

5trmen4lommiffion: ©erm. 93Zel)er (^^orf.),JPaut

Slauffmann (ftello. ^^orf.), %b. ©erjberg (S^af).),

S. ^ogclftcin (Sd)riftf.), 5. S. (^ol)en, Dr.

@rone;nänn, 33. ßölücnftein, ß. Sd)önfelb, (^.

5^euberg

S^itnaL^t'ommiffion: S. ^^a^ («orf.), 3. ^al5-

mann, %b. .^per^berg, Serb. CSf^bad), S. Sd)on-

felb, <B. granfcnbcrg. (^f^abbiner Dr. ^^-reunb

aB 35cirat unb a(^ auffidjtfübrcnber ^)i\Uibiuer.)

eiior-^ommtffton: Senator gifd)cr (^orf.), ^.

Dammanu, Q. 33er(iner, S. Srantenbcrg.

33ibaotl)et§^^ommifiioH: Q.-9^. Dr. SSoIfc.^ (^orf.),

m. .^x^rsbcrg, 2. '3d)ünfclb, i>S. >ihnibcrn.

(Se^rer äurfermann al§ 33ibliott]et"ar.)

33au-^ommif)ion: Senator gnfdKX (^innf.), ^.-yt.

Dr. Söolfeö, ^ac. iöerlincr, ^b. ^-öormaß, mb.

^erjberg, 5. ^l^bad).

gtiebl)of§-Slonimiffion: Slom.-^i^ ©mit 1^ yJhnjet,

<5^ ^Jteuberg, S. ta^mann, S. graufenberg.

SBeamtenöerf.-Slommiffion (and)
f.

^;>enfion§' unb

gfielifteit-S^egetnug): Senator 5ifd)er, .§erm.

mmt, 3>.4i\ Dr. iIl>olfe§, S. ^ogelftein, &.

«il^euberg, g. (Sfybad), S. 5Qtel)erftcin. s

^nfnabme-Slommiffion: Senator gtfd)er, Dr.

2BoIfe3, S. Sla(j, ^ac. 33erriner, g. (Slöbad^.

9Ret)iforen ber @cmeiube4Hed)nung: (^. Dammann,
S. 5[«el)eritein, g. ©I^bad).

a) 33ergftr. 16 (^4>läl^e für 600 ^Jiänner unb 450

grauen = 1050; nerm i etet :
770 '^'I) ^m C£l)or:

8 C£I)oriften unb 40 ilnabcn

b) 8niciggotte!3bienft f. b. l)oljen geiertage ($(ä^e

für 400 9}Jänner u. 450 grauen) in etnem ge-

mieteten ßofaf.

C^ngcnbgottec^bieuft in ber Sijuagoge.)

((5d)nlge(b : frei.)

a) OeffentUd)e 9kligton^3-Sd)ule L (Süfeolüftr. 3).

10 illaffen (5 für Slnaben, 5 für2«äb(!^en. 90^naben

unb 2)^äbct)cn). 20 2lu§l. Dir.: Seminarbtr.

^x. ^noHer. _ ......
b) Deffentltc^e gieUgion§-Sd)uIe IL f.

33ol!g)d)uler

(angcglicbert an bie Seminar4Tebnng§fd)ulc,

£)l)eftr. 8). 5 gem. .<i!liffen. 127 Knaben unb

SIRäbrfien. (105 2ru^:^l.) Dirig.: Dr. tnoller.

c) Seminar-Uebunggfd)ule (iI5olf^3fd)ule). 4 gem.

Mlaffcn, 77 Sd)üler (barunlec ()6 2luör.). Setter:

Dir Dr. ^notier.

d) 9fteUg.-Unterrid)t an fämtUd)en ^gt. u. Stäbt.

Iiöl). u. mittleren Knaben- u. gj^äbd)enfd)ulen.

164 Sd)üler, 142 Sd)ülcrtnnen. Deäernent:

'^Mahh. Dr. greunb.

^'CX^.

^r
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1

e) llliel)cr 9J2id)ael I)auib'fcf)c 3reifci)ule. (Stiftunflg*

fc^ulc (klänge (Str. 4Uj. 40 2d)ülei. Dix.:

^nfp. ;sH)an 5Dhnjer. ((©ieöe I, 4

)

öarmi(^tüal)4lnterrici)t : SD^elbunc^ biird) bie i^el^rer

beim Scfrctanat.

OteligiouöUieiße (^onjiimntioii) : 5lUe ^uiei ^a^ie

abluecijfelnb burd) bie beibeu ^Jtabbiner.

^rmentpefen.
©ieljc ^(rmcii'^onimifiion (qcmciufd)aftlid) atbcu
tcnb mit Untcrftü^inuiö-,

" ^Eo\)UätxQMt^- iinb

^^raucn^53erein).

$U'men='(Sc!retär:' (S. (Sfd)tüenc.

9lrmen^(5d)iüeftcr: (\krtrnb Sd)lt)criiT.

^cbetl: C5mamicl 2c\)i.

^Irmcn^^bfcrtiniiuiiöftcllc: lucrftniiUd) S3orm. 11

bis 12 Uljr; 33eroftr. 8 (Xel. N. 7987), burd)

ben (Scfretär u. 7 Sßorfter)cr beö Unterftü^ungS"
S3erein§ ((^iift. GoI)en, ^i^abb. ^r. J^-rcunb, 3.
^affe, (5. Slatmaun, ^JZax; Sö)ücntf)al, 9J?or.

(fea(omou jr., 2. ^d}ön]c{b), nad)m. 4bi§5UI)r
burd) bcu ^^(rmcu 3e!rctär, Siitjoluftr. 3 {%d.:
9^orb, 7987).

3culralftcllc jäuitlid)cr :iBoI)Itcitiiifoit5- unb gnir*

füroC'-v>Hftitutioucu: Süljoiuftr. 3, "'Kunciu^C"
frctariat.

^U'oDin^ialfafjo .*oau iioi)cr-33raunfd)Riciri für jiib.

Sßanbcrarnicufüriornc, IMi^otuftr. 3. {2-kljc

T^etail§ 5U X. ,/^rolnu5 .^aunoucr".)

£ütu"»U)ftr. 3. giir basä ^^^ublifiim (jcöffnct ll^ioiitat]

7—8 UI)r uub 9JtitttD0d) 8—9 lU)r abcubi.
ca. 7000 33äubc. 33ibnotf)e(ar : -IH'. ^ii^^c^'J^^f^^^^i-

((2icl)e 33ibIiotf)cf^^ .Sioininif)ion.)

2nncxl)alh bcx ^cmcinbc i>cftcl?. 2lnftalten,
Vcveinc nnb Sti^xingcn ^ctreffcn6.

I. U H 1 c r r i rf) t , (j: r
f>

i c l) 11 n q n. 'l'o i f ) c u ^^

f d) a f t. '

1. 33i(bunn^nin[t. für jüb. Scbrcr u. ^röparanbcu^^
xUuft. (feominar), unter Dom .Slöui(]l. 'lU'Oinu^

MaU(Sd)ur'Srol(cninm ftclienb. Gr. 1848. 53cr'

malt.-Slommtf). : Slgl. ^ron.-Sd)uIr. öel). 9^eg.^

^Kat rcltjcu (ilUn'f.), i'anbrabb. I^r. (skoue-

mann, Gcm.^Str. ^r. .Slnoflcr, Slom.-^?. (imit

£. 9}ici)cr, ^^cuator 2. 3ifd)cr. :I)03cnten: ^ir.

^x. SluoIIcr, .s;")au).itlel)rcr ;)Ucfiniuann, £cinfoI)u,

i]cin), Ük")tt[)ctuer, Hippel, unb anfjcrbem 12 §ilf§^

re()rcr f. tod)n. A'iirf}i^v, Turnen, mcibf. .*oaub*

arbeiten, .s^mubfert. n. (sWutenb. — 33 3emi*
uariften u. ^^räparanbeu. — Vg. 37 G50 JL —
Sef)rer()iIf§foubS 29 850 Jk — (^tipcnbmi-
fonb§ 28 500 Jk — Wiidjad I^at)ib'fd)c (Stiftg.

73 703 JC. — Et. 20 180-//. ^JJiMt ber ^^il--

bungSauftatt ift t)erbunbcu eine Seminar*
Uebuno^>fd)uIc mit 77 ii>ül!^id)ülern, innn '^la^

ntftrat fubuentiontert (Orbtuariu^: Üel)rer iieui^

for)Uj unb bie (^kMncinbc==^)leli^ion'ofd)u(c IL für

S^olf^'-fdiüler mit 127 Ä^naben unb 5[^äbcl)eu. (Sielte

S d)u imefen.)

2. mid). Daüib'fd)c Stiftg. Gr. 1756. Subi^cntion
b.Seiniunr«^. Murat. : I)ie il>eriü.-.Siom. b. ;^el)rer=^

bitb.-5lnft. (fief)e ^r. 1). — Vg. 73 703,59 JL —
Et. 2929,20 J^'. — 3 3tift^3gefc()rtc: I^ir. :4^r.

^Slnolfer, Seminarlef)rer )))l. ;5ucfermann, i'eüi*

for)u.

3. ^inn-. 5. Unterft. b. Sd)üler b. 33i(b.-^^{nft. f.

jüb. i^e[)rer. (:;^nternnt. : rf)e|tr. 10.) EV. Gr.

1879. (58.) m. .^ann (3Sorf.), GJuftaö

Goben, T^ir. X;r. M notier, ^S. .Slat3, Dr. \}irfd),

9)i. 33erliner, 33. i?ömenftein, Diabb. 3^r. J^-rennb.

785 iW.^ 20 immerunü)r. u. (5r)renm. — Vg.
113 909 Jk — örunbftürf: 68 722 Jk — E.

27 295 Jk — A. 27 295 ,ik — ^^orl). Bögl. 34,

t)orf). Stellen 34. — ."pau^^uater: Sef)rer ß.

(Spicr.

4. iOtet)cr 93tid)aef r>auib')d)e Stiftg. (5. Unterl).

einer ^'reiid)ule u. einer Wcfel)rten>. Gr. 1798.

(^.) Sl'urator: .sl;)erm. Ji^cruer, Mramerftr. 25,

3}tagiftrat .sjannoner, Sd)ufleitcr: ^"^nfp. ;^^man

3)iel)er, Sauge Str. 40. ^s^xb. i8o(t^5fd)uIe, ca.

40 Sd)üler (eiu)d)t. 12 Sd^üler be§ Simons
fd)en 5l'aifcuf)aufeS). ßer)rer: ^^nfp. :^. 5[Ret)er,

Sufp. S. geberfein, Xruc, ^)ial)rf§, XI)ie(c,

@t)c->fcr. — Vg. 100 000 Sl- — Sd)ul.=Et. 7381 M,
uub ,^mnr: 51u^^ ber Stiftung: 4821./^; nu§ 8ub=^

bcntioueu: 2560 JC.

5. 33er. cl)ema(. Sd)ürer b. 93?e^er 9Qiid)aeI ^aöib*
fd)cn 5reifd)ule. Gr. 1898. (33.) C^nft. ^Deid)-

mnnn (1. 33orf.), ®cn.=T)ir. ?Sof. S3crriner (2. 53inf.),

(Siegfr. SJ^üIIer (Slaff.), ^uf^. 3D^et)cr (Sd)riftf.),

^r. (^rouemaun, !3ul)n Spiegel berg, S. Sd)ei*

Berg, S[Ranbatar §erm. 25}cruer. 40 ^. — Vg. ca.

24 000 Ji. — Et. 1750 Jk
6. (Sotomou 9}?id)ac( ^at)ib'fd)e Stiftg. SSefoIb. b.

2 jüb. (^elc^rt., (Srjiel). armer Slnabeu u. %Vi^^

ftatt. armer 33räute. Gr. 1790. Mural.: :^.-iH.

^r. 33erenb, ^aut T)at)ib, Uppiugl)am i. 9^ut*

lanb ((Sugtanb). StiftSgcIef)rte: Semiuarlefiret

£eb^ u. Snfp. mt\)tx. — Vg. 90 000 J^.

7. Uuterit.^Slaffe f. jüb. l'cr)r., bereu SBUmen u

3i^aifen i. b. %xo\). §auuouer. (fr.
18()9 (3>.)

ßaubrabb. ^r. ÖJrouemauu, 3.-9t. ^r. Söolrec^

^om.-^. (Imil ß. 2Jiel)er, ßaubrabb !5)r. Sc-

tt)in§!ii-fiilbeöt)cim, Saubrabb. ^r. §ofrmauu-

(Smbcn, öem.-^ir. 'Dr. ^uoI(er4:)auuüt)er,

ßebrer ßcDU-^orbcn, ßef)ret 33ad)eul)eimer^§ar-

bürg, Sebrcr 33ad)-$ilbeSl)eim, £el)rer 33(umen-

felb^(^üttiugen. 25 m. - Vg. 80 448,89 Jk --

E. 13 940,64 Jk - A. 13 392,15 Ji>. - m\yhaxii :

SemiuaileOrer Selüiot)u^£')anuütier. (®- ^^i>'- ^a«)

7 a. ^eufiüuS- u. UnterftüluingSfaffc für bie ^to"

aefteütcu ber (SQuagogen-(^cmeinbeu tu ber

^;^romuA ^aunober. Gr. 191i. 3soriianb: Stelle

m-. 7. Sd)riftf.: i'cr)rerScbifol)u. (6iel)e retatl^

5U X. „^-^^rouina ßauuobcr", (Seite 78.) (Söirb al^^

„C^rfaöfaffe" n)ieber aufl)ören ) (Siet)e Tix. 7.)

8 Qfrael. CiT5ier).^5lnftaIt i. 2lI?Icm b. §auuot)er

f. fd)urpfl. u. ältere Slnaben u. 5[)läbd)en, 'lWÄ^.

ein. gut. 3>oIf^)d)., fomie f.
§anbm., 33übenfult.,

§au6m., O.Uirtenb. ufm., gegr. 1893 Don STouful

mox\\s ©imon. (3^.) Sartoriu^ ^Ji^eiut)ülb

(35orf.), ^.^^)i\ X)r. ili3o(fei^ (ftelU^. 33orf.), .Soau=^

ber§fd)ulbir. 9J^ 33erliucr (Sd)riftf.), Set)rer m,
äudcrmauu (ftelln. Sd)riftf.), 6hift. doljcu u.

t^rn. Daniel OHed)uung§f. u. Slaffeuf.), Seilt}

SD^et)erfteiu, Senator a. D. griebberg, SlonfuI

Wi. 2. i^affe, Soui^3 Steinberg, ^^s^ii. Sedel.

S^lurat.: "^sM. Dr. 33erenb (3Hn-f.), Senator 2.

3nfd)er (ftcllo. 3?orf.), fomie 14 m. in §annoocr

n 29 au^^lüärt^ - 33eainte: Dir. IH Silberberg (Icl :

N. iTJi KliKi) - Vebrer: l'ampef, ^>.'omuiipCr, ^)tü(f,

;]al)rt, ^.nf)rcn^o, ^nuiel— Cbcrgiirtn.: (5Jüttner —
Lehrerinnen be?^ yjla^d)enl)aufe^5: ?^rf (s). ^ii>eiu^

berg, ^rf. a)c^afd)!e, T^xi. 'Riemer, gri. 3atf. —
Vg.' 430 000 .'M. — Et. 126 000 Jk — 3ögr. 149

(Slnaben[)an^. 101, 9Jiäbd)enI)an^> 48). — 3^or-

Ijanbene StcÜcu: 160 3Miro^^-öeanitc: Mauber^^,

^-rl. CTe 9;?ener. ^ncnbnut bi^^ 31. X. 13: ::s. ä«arcu5.

9. §iIf^^fonbö f.
,el)emal. £el)rl. b. Qirnel. (Srj.^

%\\]{. ^Ujlem. EV. Gr. 1901. (33.) 9JJanfr.

33er(iuer (^or).), S. aH)ein()oIb, 3(rn. Daniel,

Sl^onfnl m. 2. Qaffe, 2oui^ Steinberg, Dir. ^.
Silberberg (Sd)riftf.). — Vg. 123 000 Jk —
Et. 4500 Jk

10. 3Ner. eljcmal. ^n)Iemer. Gr. 1903. (33.) Dir.

3nb. Silberberg ((5I)renu.), Otto Singer
(3H>rf.), S. 2a\\mi (Sdirifttf.), B. Dhifeubaum,

3. maxcn?^ CJJnb.), (5b. Ä\inbeL% £eo Sato-
moufou. 237 m. — Vg. 4874 Jk — E. 644 Jk
— A. 29 Jk — 3(uvge(ief)cue Darlebeu (^iuv*

frei) 2255 Jk

11. XaImub*'^I)ora^3>er. (Srj. arnu^r Slnabcn, görb.
jüb. 3Bi)ien^3. Gr. 1852. (3^.) Sanbrabb. Dr.
©ronemann (3>orf.), 3(b. Deffau (.Sla)).), (s^.

Deidmtann, S. Slal^, Dir. Dr. Slnotter, 33.

ßoemenftein, viufpt^^tor Atelier. 35ortrag : Seljrer

SebifoI)u. 150 m. — Vg. 3000 Jk — Et.
2000 Jk — 3.Hn'f). 3ögl. 7.

12. 33er. 5. görb. b. (Martenban§ u. §aubf.4lutcrr.
i. b. jüb. 3>o(Bfd)in[e i. .V^annooer. EV. Gr. 1<S85.

(3>.) Dir. Dr. .Slnofler (35orf.), a)h'in5|tr. 7, Ctto
€pbeuf)eimer (Slaff.), Sel)rer Wi. ;5ucFermaun
(Sd)riftf.), (*!)en.-Dir. ^^of. 58cr(iuer, Sigm.
geberlein, Senator 5ifd)er, ßanbr. Dr. (skone^
mann, i?e()rer 2. ßeoifo()n, 33. Lömenftein,
Simon Slaufmann, Sartoriu?> ^Keinljofb, ^ac.
<Safonton, Dir. Silberberg. 60 beitr. 'Wi., 20
immerm. u. (SI)renm. — Vg. 84 803,95 ,1k —
E. 2811 Jk — A. 1775 Jk — Sel)rer: für .C^aubf.
Dier!§, für Gkrtenb. 33rofe. Die (5rrid)tuug
cim§ .SUnbcrI)ort^> (gcmeinfam mit 9tr 12, 15
21u29) ift im C2nt|tet)eu. (Sicr)c 'JU. 29).

13. 3)er. 5. 33eförb. b. Sr^anbw. nut. b. ^ub. t. b.
^sroo. §aunouer. Gr. 1834. (ß.) Senator Q.-^.
Dr. Sicgm. ^Diet^er (35orf.), Stom.^^O?. ^ul.
9J^enbeI (^dialunftr.), Weorg 6:or)n, 9?.^?(. 33eu-
fet) III, C^en.^Dir. Qof. 33crriner, SBaurat Du-
itaj, Semiuarbirettor Dr. SluoIIer. — Vg
ca. 25 000 Jk — Et. ca. 2000 Jk

14. 35erein fclbftänbiger jübi|d)er .S^^anbmerfer
ber ^^rooiuä 4?aioiobcr. Gr. $^auuar 1913.

(1. 33orf.), Äluiifeifdmücbemeifter (53. 2a^aru§^
SBunftorf (2. Sorf.). Sdmeiberniftr. rmnu. maxcn^
(1 Srfinfif.)» l»tcd)anifcr ©b. "(Sommerfclbt

11
.frf)nftf^, ,^^^W)ennftr. «ul. Spiegel (^aff.),

öcift^cr: iirjalcrmftr. ^raufet, 2Ra[ermftr ^ofen^
bäum 44 aft, 17 paff Srjitgl.

'

15. 35er. e()emal. e?erig.-Sd)üieriuueu b. ©uu -

fon^' ^^.""J^^Ti"^
(f. arme fd)ulpf(. ^iubcr). Gr.

1890. (35.) gr. ßanbrabb. Dr. (^ronemonn,
^vr. (5rna (_^hibemauu, gr. i;\ofua :,"saffe ^rl
Margarete Stciufetb. Ser)reriu: tri &
^rüuberg. .^affierer: $err ©uft. Strauft 150
m, ~ Vg. 1200 Jk - Et. 1700 J6. -~Go\öal
(Siclje ^r. 29.)

^''^i.

16. Qfrael Simou'fd)c§ 3i3aiffuf)au^^ (f. Ünab. an^
b. ^rot). ^annoüer). EV. Gr. 1858. ^urat.:
ßanbrabb. Dr. (^rouemauu (35orf.), ^.-Df?. Dr.
33erenb (Sd)riftfJ, SToufuI 'm. ß. ^affe (Slaff.),

33. ßüUJcnftein, ^om.-^Ji. ^ut. Tlenbel — Vg.
205 000 Jk — E. 13 000 Jk — A. 11000 Jk
— 33or^. QöqL: 12. — 3Baifeuüater: ^ufpeftor
u. iie^rer S. ??eberteiu, itörucrftr 5.

17. ^eiucmann'fd)c Stiftg. (f^ur C^H-riditung ctue^

3öaifeuf)aufe§ f. 50Kibdjeu). Gr. 1875 b^m. 1894.

S^urat.: ^)i\-31. 33eufeb III (iBorf.), STom.^91 (Smil

ß. 3)Jei)er (Sd)al^m.), Sau.-^Ii. Dr. 33Iod

(Sd)riftf.\ Dr. CVironemann, Dr. Slnoder, Se^
uator gifd)er, gr. JiTom.^Oi\ .*per,^felb. — Vg.
151893 Jk — E. ca. 8000 Jk — A. 6200 ,1k

— Daö .^'>eiueinauu'|d)e ^aifenbau^ f. i)JJäbd)cn

uub bai^ S^rael iü^äbd)cul)eim merben burd) bie

.<;:)cinemaun'fd)e Stiftq. m\\) bcn ^^sfrael. S-rauen^

üerein gemeiufd)aft(id) gefür)rt. (Sief)e "üflx. 18.)

18. Qfraet. iIRäbd)eul)eim\t. ^r. 17). Gr. 1898,

augegl. an bcu granenuerein u. Dieuftboteu==

Herein (f. ^>h-. 1 19 u. II 2) 12 HiHl^i^il'^ 35erm.:

gr. ilom^yi. Ä^eVf^felb, 5?v. 2anbgertd)tvVat 5i^affel

uuö ^)vn '<l>orftanböniitgl. ber ^cinemanu--Stiftg.

(fier)e iUr. 17). Sciteriu: Jfrl. iDJinna i^erg, (5mmer=

berg 31. — Et. 2450 Jk

19. Qfraef. Dienftboten-3Hn'ein (augegl. an bcn

grauen 35erciu, fiel)e 112). Gr. 18()9 (fittlid)e

§ebuug, 3(uöbilbuug unb ^rämiieruug uon
Dieuftboten, fomie gö^'i^t'rnug be§ SQJiibdjen«'

r)eim§ (fier)e ^Jir. I l^i). OS) at. .sl'om.=i)t. iinni

2. ^e^er, gr. Sopl)ie Oppeuf)eimer. 125 Tl,

— Vg. 8750 Jk — Et. 1275 Jk
20. Sfrael. £el)reriuueul)eim, Ortsgruppe §anuo«»

Der. Gr. 1900. 33orf. gr. Senat. gifd)er u.'gr.

33. griebeureid), gri. (Et), öübell, gr. (S. 2ö\ven-

bäum, gr. Sart. 9i()eiuf)olb, grt. (5(. ^Q^arcuS,

grl. 3. Seljmaun. 156 W. — Et. 1033 .//..

21. ^Ici'anber u. gannt) Simou^Stiftg. 5. 33er«

brtg. 0. Qanb'' u. gabrüarbeit, Saubmirtfc^.,

65art.- u. Obftbau unt. b. Qub. EV. Gr. 1907.

(35.) '^M. Dr. ^ereub («orf.), S. 9it)ein()oIb,

3}laufr. SÖerliuer, £el)rer ^W. ^ncfermaun, Slom.=

Sf^at öfeufteiu, S. Secfel, Q. be 33eer=.s5ar,^burg,

^.-9^. Dr. 33rau^gran!furt a. dJl., C»kMi.=Direftor

Qofepf) 33erliner, Dr. med. (Saro, 3(rn. Daniel,

(S. geberteiu, ^!ammerger.*9t §ammerfd)Iag*
33crliu, STonfut m. 2. ^affe, Dr. ^^aul

^atf)an'33erlin, :3ul. Secfel, Dir. Silberberg*

?n)fem, 3."9i Dr. Steinfetb. — 33ureau: .s^au-

nouer, ^aufabauv (3:cl.: i^'orb !:icr.74H8). Simbitih^:

Dr. (5ugen Slat^. — Vg. ca. 31/2 9J?ül- '^)l
—

Et. etma 215 000 M. (Siebe and) ')lx I 29 ) ^2lu

bie Stiftung ift angegliebert: bie Sanb-- unb
£e(;rgutS<s3cf. m. b. §. ,ytr faubm. gad)au§^
bilbung junger Qfraefiten. Sij^: .*oannooer;

©utSbermattiing: Steinl)orft im (Seite (Ie(.

:

®tein()orft |33e5. .sjannooer] ^Jh\ 1). Unter 35er^

maltung ber Stiftung ftel)t aud) ba^ „Simon*fd)e
Seminar für (^Uirteubau unb .sjanbfcrtigfeit"

in ^^eine, ba^ ber gortbitbuug uou l'el)rern

bient. Seiter: (£mit 3l(ei'anber (Xel. ^eine 394).

22. (SI)eIeute Daujiger Stiftg. (V5 f- Stipenb., V5
f. 3Irme.) Gr. 1902 b^W. 1904. SUirat. : i^anbr. Dr.
©ronemauu, »S. gebcriciu, 5ltef Dan.ügcr. —
Vg. 10 000 Jk — E. 400 Jk — A. 400 Jk

23. Qae. ßeffmann (Sot)en'fd)e Stiftg. fd'r.^iel). u.

5lu§bilbuug uubem. Qub.). Gr. 1845. Slurat.:

^uftab (So[)en, Q.^9i. Dr. 33crcnb. — Vg.
85 000 Jk — Et. 3100 M.

24. ^am. 3Jiet)eivStiftg.
f. l)i{föb. jüb. Set)r. b.

^rot). §aunober, bereu SÖitm. u. 3Baifen. Gr.

1884. Sturat.: Senator %-m. Dr. S. a)iet)er.

^om.»'^^. (Smil 2. Tletjcx. — Vg. 10 000 Jk
25. Simon u. (£arl (Sopperfd^e (Stiftg. (f. Stub.

u. ^ünftler). Gr. 1881. ^irat.: SanbeS^aupt-
mann ü. b. 3i^eufe, StabtfbubünS CSt)( (^f), Öaubr.
Dr. ©ronemauu, gabrübef. 9iubcu*S!opeu()ageu

uub vacat. — Vg. 247 800 Ji.

26. vStiftg. 5. (Sriun. a. ineil. ßeefer O^ofentl^al

u. f. ^^efrau (Sopfjie geb. ^lumeut^al f. Stub.
' a. b. %cd)n. §od)fcf). .s^annotjer u. f. tit)nUd)e

3mecfe. Qr. 1869. .HHu*atorium: "iianhx. Dr.
d^ronemauu, S^om.*9^. Dir. Seligmann, b.

jemeil. 9fie!tor b. !. Xed)u. .sjof^fd^., (^5ef). 9^e==

gieruug^rat $rof. Dr. ilol)IraufdE), S^om.^D^i.

(Smil S. aJie^er. — Vg. 53 000 J^. — Et.

2750 Jk
27. VjGL. (35erein f. jüb. (skfd)id)te u. Literatur).

Gr. 1893. ^35.) Slom.==9^. (£mi( 2. met)cx (35orf.),

<Sem.==Dir. Dr. Situolter, Senator ^.^M. Dr.
(Siegm. 5Dkt)er, Dr. med. S. (S^a^enfteiu. 142 Tl.
— Et. ca. 1400 Jk

28. Komitee gur ^Sammlung unb (Sr^altung jüb.

TOertümer t. b. $rot). §aunot)cr. Gr. 1907.

03,) Dr. (5:a^euftein (35orf.), Dr. <B. greuubi

((Sc^riftf.), gjJ. 3ucfermauu, Qac. SBerliuer, Dr.
ferouemann, $aul S^auffmaun, ^om.-Sfi. (Smit

ß. 9JJet)er, ^b. 33ormaß.

29. Qfraef. Miuber^ort. EV. C^kgr. 1911 bitrd) b.

^aubfertigfeitäuereiu (fie[)e yh\ 1 12). bcn 33ereiu

e()em. ^ieL-Sd^üt. (9?r. l 15) u Simon=Stiftg.
(9h- 121). "^ic Vlnftatt errid)tet auf bem (^runb*
ftücf beg §anbfertigfeitöüereinö, Ct)eftr. 9 (neben
bem Seminar), einen ^Jhnibau; bie 3iuftalt

tüirb im ^a()re 1914 eröffnet. Semi-
narbir. Dr. SluoIIer (35orf.), (Sigm. gebericin

(fteir. 3^orf.), (Sien. -Dir. .^of. 33er(iuer, Sl)u-
bifuö Dr. (ingen Slal^ (Sc^riftf.), gr. Dr.
(Sronenmnn, AunifuI ^afft3, l'elirerV'.ÜJeuifot)!!, Sart.
^)H)einI)olb, Dir. '"}{. Silberberg, UV. ßurfi't'iiii^ini-

NB. "l^ie ber 33L*rma(tung ber St)uag.-(5Jem. unter*

fteüteu 22 Stiftungen im 33etrage uon 12.") 850 c//

finb l)ier nid)t angegeben. 3(ud) bie ben 33eretnen

imterftellteu Stiftungen finb nid)t angegeben.

IL 25? 1) 1 1 ä t i g f e i t nnb g ü r f r g e für
At r a n ! e . © r lu e r b § u n f ä ^ i g c u f iü.

1. 3BoI)(t.=33er. b. S.-GsJ. §aunoDer, (ÖiroBe (il)e\ma^

Slabifd)a, nur für (^em.=9JMtgf.), (retigiöfc £)b*

Iiegenl)eiten b. Sterbefäncn u. 33erm. b. grieb==

^of^mefenö). EV. Gr. 1762. (35.) Sanbr. Dr. (^ro-

nemann (35orf.), 33. Somenftein (Slranfenmcfen),
^"^ac. 33erliner (griebl)of u. 33eerb.), ^. (Sd^a*

pira (9kd)nungömef.). 5 33eif. (Soui§ Stein*
berg, 3Ib. ^er^berg, ^llfr. gürft, Tl. .Spalber*

^tabt, 2el)xex 2. l^eoifobn). 640 Tl. — Vg. ca.

220 000 Jk — E. 44 000 Jk — A. 41 000 Jk —
U. 200 arme ^r., 18 33eerb. f. )}ledjn. b. 35er.

— 3(r5t: Dr. 3}hinbf)eim; '»^ebelle: (Sm. 2ein,

^elö; Rebellin: gr. §irfd)berg; griebljof^o^

);Viifpeftor u. *(^)ärtner: grau S 'iiinben, an ber

(^trangriebe 55 (^crnipr : Süb 5437).

2. Qfraef. grauen-35er. (f. 2öoI)rt. u. religiöfe £)b^

liegen betten b. Sterbef. fom. ($i\ucf). arm. 50täb-

d)en, ficl)e and) I mx. 18 u. 19). Gr. 1844. (35.)

3 33orfteI)erinnen m'- .*ftom.^i)t. ^enni) ^ergfelb,

/\r ^L^anbgcr.'^K .Siaffel, gi. Senator gifd)er. 9 33ei^

fi^erinnen. 640 m, - Vg. 55 200 JC (incl

5 Stiftungen JI 9600) — Et. 13 500 .i<r —
Rebellin:' gr. §irfd)berg. ^.?(rmen==Sd)mefter

:

(äertrub S^merin.
3. 35er. 5. Unterft. ifrael. 3Irmen u. ^efeitig. b.

c<paui?>bettelei i. b. St)n.=(viem. §annolier. Gr.

1879. (33.) ^erm. Tlct)ex (3>orf.), 9Zi!olaiftr. 11,

(5mil Siatuiuinn (.Slaff.), S. 35ogelfteiu (Sd)riftf.)

u. 12 35orftanbC^m. 407 ^Jl — E. 11361,71 M
— A. 11315,17 Ji. — 3(rmen-Se!r.: S. ^fd)-
mege; ^^ebett: (^mannet :Ceoi.

4. Qüb. Darrel)nötaffe (jin^freie Darrer)n). EV.
Gr. 1905. (35.) (^kneralhiieftor ^ofept) 35er='

liner (35orf.), SlonfuI 5QZ. 2. Qaffe (^aff.),

^^>aul ^lauffmanu. Siegm. 5[)kt)erftein, Cfb. 33or*

mafj. — Vg. 22 600 Jk — 1912 gemäf)rte Dar-
ref)en 12 720 Jk; 1912 surüdge^. Darlel)en
8650 Jk ; C5nbe 1912 offene Darte^eu 16 430 M.
— Rebell: (^m. 2et)i.

5. ^\frael. 3>er. f. ^^((ter^nerf. u. Slranfenpftege

(Mranfenb lu^ u. ^Htterelicrforg.-^an?^ u. ^JluC^bilbg.

t) .Slranfenfd)ii)e]tern m. ftaatl $rüfg.) ©fl rnftr. 16.

(^eC: i)iorb Tix. 2285) EV. Gr 1874". (35.) Saubrabb.
Dk ©ronenmun (35ürf.), 9t. ==21. Dr. Dppler
(fteiro. 35orf.), £)tto £)ppenl)eimer (Sc^riftf.),

Siegm. iD?ei)£rftein (^'(t'aff.), ^ac. 3^erliner (fteE^

uertretenber '^djriftf), 33ernli '.'ömcnftein, Soui^^

2lle;ranber, Senat, gifdicr, ^ac Salomon, .spugo

Tlei)ex, Sart. 9U)ein()oIb, Qol)n Spiegelberg..
420 30^. — Vg. 473 000 Jk — E. 75 000 Jk —
A. 71 000 Jk — 1911 im 3nter^3ücrf.-§au§ 3261
35erpff.-Xage, 1912 im 3(Iter^t)erf.-öau§ 3249
35erpfIeg.-Xage; 1911 im Slrft)^. 8924 35erpfr.-

Xagc an 260 <ylr!e., 1912 im Snif)§. 9427 35erpfl.-

Xagc an 572 ^r!e. (5rmeiterung§bauten (öon
28 auf 53 58etten unb Oon 10 auf 12 3ntergt?erf.=^

gimmer) merben 1914 eröffnet. — 3(er§te:

(B.^'M. Dr. 30. 5Bfoc! (är5tlid)e Seitnug) unb
Dr. C£aro (d)irurg.2lbt.i. 33eamte: Oberin grl ©mma
^incoff«:, 9 Sdiioeftern. 33efud)^\^eit: li^itttuod),

^onnabeub unb (Sonntag Don 2—3 lU)r.

6. ^^frael. Slranfenpftegeoer. (Sileine (il)emra, für

^icf)t^C'kmteinbe^?JtitgUeber, auf Q^egenfeitig^

!eit.) Gr. 1847. (35'.) Slonfut a^Jarc. 2. 3aff^

(3Sorf.), Qor)n Spiegelberg (£aff. u. Sd)riftf.),

§arrl) 3IbraI)amfon, £)öc. (^o(bfd)mibt, 33ernr).

ed^apira. 192 Tl. — Vg. ca. 30 000 Jk — E.

5365 Jk — A. 3820 Jk — U. 74. — Zierate:

Dr. S. Daoibfobn, Dr. grenöborff, Dr. 3Bia).

^auffmann, Dr. 9Jtünbf)eim. Rebell: 3lb. 3i3ür§*

burger.

7. Qfrael. ^inbert)er. „9[»?arbifd) 3Irumim". (3Bin^

terffeibg. f. arme Slinber.) Gr. 1876. gr. ^^ofnt

Qaffe, gr. Senator gifd)er. 175 Tl. — Vg.

ca. 6000 Ji. — Et. 2500 Jk
8. i)annoo. §iIf!?!omitec f. burd)reif. ruff. ^ubeu

(angeglieb. a. b. §itf^üer. b. Deutfd). v\ub.).

Gr. 1906. Tlan\x. ^Berliner (35orf.). — ^n bcu

letUcn 3al)ren feine Xätigfeit au^3geübt.
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9. (^eieU(d). ^. )äü^]t. ifrail. braute. Gr. 1891.

gr. Dr. ^erflmnnn (i>ürf.)/ Sv. ß. ^>(le;i:aHber

(S^aff.), gr. (geriatut 5ild)er, g-r. Deboralijebcr*

lein, 5r. 50^artl)a SUU^, ^r. öebtrio 3irf)e(, Jr.

(Selma iioljn, diM. ÖIoc!, (s^uftaü Deidjmami.
180 "dJL — Vg. 11 331) J^. — Et. 1597 Jk

10. 3acobfon*frf)e ^rnieiiftiftö. (f.
äßo^nunö^miete).

Gr. 1870. (.^3uft. CSüljeii, ^^un- 3acobion-§am-
burn- — Vg. 90;-30O Jk — Et. 3500 JL

11. Qacobfou'fcf)e ©tiftg. Segat I (gamilien-

bröutcftiitg.). Gr. 1870. (iö.) C^uft. (£of)cu,

^lug. v^öcobfon^i^ainbiirfi, 9}^aoiftrat öauuoUer.
— Vg. cn. G5 000 J^. — Et. 2300 JL

11 a. 5iacobfon'fd)e ©tiftunocn. Segatc II u. III

(Uiiterft. >.?lrmcr). Gr. 1870. (i^orft. tuie i^egat I).

— Vg. '18 000 JL — Et. 1850 Ji.

12. £ea (£ü()cirfd)er Sct]ateufünb§ (f. f)ilf^b. 53ertt).

u. 5lrme jüb. (^Mniibeng). ®uft. Golfen. —
Vg. 79 000 J^. — Et. 3250 JL

13. |or3büd)fc (Untetft. iüb. Trinen i. 23iiiter).

Gr. 1821. (^uft. eü()eu. — Vg. 15 700 J^. —
Et. 1480 J^.

14. Slünt.-9t. ^J^ ^^lumcut^a^Stiftg.
f.
armc^crh).

(^ubt)cutionen an uerfd). ^nftitiitioiieu u. f.

I)tlf§beb. ^^Irmc tu 3tabt u. ^-ßrou. .sjauiioüer.

Gr. 1893. 2anbx. Dr. (S^ronemartu, ^oin.-dl.

$3ur. SfJieiibcl, Dr. med. >3. §irfd), 3. 'Jll)ein*

I)0lb, eenator giiif. — Vg. 122 000 JL —
Et. 4200 JL

15. Dr. jur. ^\Uor. (5:ol)cn'fd)e ßcgatc. Gr. 1816. a) f.

9Ret'ont)alcj§enteu be^ 'Stäbt. Sltantcnfjaui'cg in

§anuoDcr. — Vg. 6600 JL — (^ermaltiutg

3[}^agi)trat). — b) für d)riftr. ^rme. - Vg.
3650 J^. —{^cx\va[tnn(\:diM- Dr. Oppicr).

16. iiouiö öpf)ratm 3JJci).a*-:i;tiitiiug (5. Uutcrft.

^rnt. u. gcmciuuütMqer ^uftitiitiüiieu). Gr.

1895. Slom.-O^. (imil ii. ^.^cljcr u. Slom.iJi

®iegm. 2. 9}ctn)er. — Vg. 100 000 JL
17. §irfd) £)^^eul)etmcr^tifti3. (33eil).

f.
arme

)Böd)n,, iBe|d)ii. u. (^ctjatt. u. ,s. '«^u^b. ü. 2J?o-

^elim). Gr. 1875. ^^erii:^. i3ömcnftein, 2oni^

§. Oppenljcimer, [y^au Slom.^^Jt ©cräfclb. —
Vg. 20 000 JL — Et. 700 J^.

18. .Vlinber'(STl)oIuna^f)eim bcr :j-5ion^S?oqe U. 0. B. B.

XV m. 3()0 (EV.) auf 3iorbcrnin). (»liluclle 5^cr*

pffcgiing.) Gr. 19.10. iBcrtualtg.: Slomitee b.

,3iou*£ogc 5ur 3'ürforgc für für- unb pflege-

bebürft. S^inber. %ox).: Siegm. .^a^maiir,

.s>anuoücr, SSeiiiftr. 8, ülorrcfp.^lHbr für aflc ^^Infr.:

•

A'van,5 iHofenberg. J^obbiclvfiftr. 328 A (Sei.: (Eüb

i)lr. 8528.) .Hafficuer: Gilbert l*>eineber(^ (5tel.

?Jorb 1852). jBermögen 125 000 JO, llntcrft. unb
^^erpfli'gte: 230. '^orl). !i3etteu: 90 (barunter

8 ^-reibettcn). 53eiträge u. Öefd)enfe: 4700 Jt.

©tat: 82 000 JC.

18a. gcricnfolouii' ber 3iön*fio(^e ,^u ijauiumer in

oal^bcuimeuborf (Soolbab). Gr. 1900. ^'crUniltuug

unn. uiie snb. ')l\\ 18. Gr. 1900. ü. H7. Et,. 4500./^.

19. (Sbuarb u. ^lutonie (Spicgclberg^3tiftg. (für

mofjltätigc u. gcmcinuüjj. ^\^)^d^ o^nc Unter*

fd)ieb b. ^onfcffiün). Gr. 23. De^. 1907,

xHIIerl). g;nel;m. 1910. ^urat.: Qofjn (Spieger==

berg (53or).), S^om.-9i. (Smi( 2. 5J^et)er (3d)at3-

nteifter), Senator %m. Dr. 3. ^JJiet)er, ^rof.

Dr. 'Bill). Spiegelbcrg, Strasburg i. (SI)., Dr.

med. (Srid) (3piege(berg, :öer(in. — Vg.
190 000 ,Ä — Et. 7600 JL

20. iD^ CS v^ternbeim'id).' ^yamiüen^Stiftg. Uur
5Iu^>ftattg. luni 53räulen). ^aubr. Dr. (^ronemann

f'^^orf.)/ öe^. Ä^ommer.^ienrat ^. Safpar (ftcflb.

^^^orf.', CskHirg CSot)u (^tcdin.), (Senator Sifd)er,

Simon .<ilai3.'Gr. 1865. Vg. 8000 Jt.

21. ^.D?ori^ ^erenb Slftc^. gegr. 7. VII. 1906 burd)

nox\\\ öerenb geft. 17. XI. 1911 (Unterft. bon

bürftigen 5lbfiJmni[ingen ber (Altern be^ Stifter^,

fomie il^erfolgung allgemein Uiol)Itätiger gtrecfc,

lanbe^bcrrl (Sehe6m. 22. VII. 13. SJorftanb:

Dr. (5)ronemann, Senator S'i|'<i)er, "^atoh 53erliner,

Vouiö Steinberg, Dr. med. gri^ ^renöborff.)

III. (SosiciIeiBereintgungen.
1. ßion.'Soge b. U. 0. B. B. XV. m. 360,. gegr.

4. $mär5l886. ßoM: 35rür)rftr. 1. ^rftf. §anpt-
lel^rer 9Ji. g^^^^-^tnanu ; £ogcnabenb: !iü2ontag..

124 m.
2. Sd)mefternBunb b. gion^-ßoge §u §annoüer.

Gr. 1904. 3^^^* 3^fommenfd)tuB u. §eran-
äiel)ung b. 3D^itgI. 5ur fojialen §i(f^arbeit. gr.

^"\uau^ 33ud)l)orä (1. ^orf.), gr. Otto Sd)inbler

(2. Sßorf.), gr. Wy. §ersberg (Sdiriftf.), gr.

(^mil ^a^mann {^a]].), 8 Damen unb 3 §erren.

100 50^. — Vg. 1400 JL — Et. 3150 M.

3. 33er. 5. ^4^flege b. ^ntcrefien b.
^;)»V'^^"/su^^fT

noücr Gr. 1900 ii«.) g^'b. m^^c^d) (^orj.),

•iMigo i3eüt),.,..,. ^..,, ^^Ifr. Surft, lU^u-t. ^J^itljan of)nj

^Jior. Salomon, ^ngen. m. -Önnemann, iimil

Malunann. 120 m. - Vg. 400 JL - E. 150 M.

4. ^üf^ber. b. Deutfd). Qnb., 33eä.*Slomitee f.
b.

irob. §annoüer 5. görb. b. fittl., Q^^Mt- u-

lüirtfd). (Snttüid. b. (^lauben^gen. tm o)ti.

Europa. Gr. 1902. Senat. 3i|d)er Cßox].),

iJanbrabb. Dr. (sh*onemann, '^M. Dr. ibolfe^:^.2mh -

Slaffierer: vacat. 167 '3J?.
— Et. 2148 Ji.

5. Alliance Israelite Universelle, Jofal-^ümi te

©annooer. Slom.-Ü^ Siegni. 2. mt\)cx {ßox\.),

C'ricn.-Dir. ^of. 33erliner, max. iJömentl)al, C^hl|t.

Stranf3 ßtaff.). 90 m. ^'»J^itglieber beg Central-

fomiteeg: S^om.==9i\ ©mil 2. ^etjer u. Senator

<vifd)er. Delegierter ber .freien Orgarnjation

für hm 23eairf: (^cn *Dir. Soj. 53erliner. — Et.
rni

798 JC

3of. ^rei§, (5b. 2)^attl)en§. 65 m. — ea. 350 U

7. Riontft. ^Bereinigung f. Deutfd)!., Ort^^gruppa

Öannooer. Gr. 1900. ^Jkfercnbar Dr. (sUilbftem

Wai Söolff, §• Sonbner. 125 _- ^

^Jieftaurant bc ^U'ie^, .s^crfdjelftr. ^.?lbreffe: Slarl

Sd)fei§ner, §annooer-£inben, Djanifter-^tüoe-

ftrafje 14 III.

8. ^Ncreinigte Xurnerfd)aftcn, gegr. feit l. IV 08

(uorm. 3üb. Xnrncrfdjaft u. Xnrnoercinigung

1904). .s^cnrt) Seligmann (1. 33orf.), (5)nftaö

9io|enbaum'(2. ^ox\.), .sjcrm. .Oeiue {i. Xurn^
mart), ^. !:)ceumaun (.Staffenm.), :,"v Sd)rof]

(Sd)riftm.). Xurnicljrer: O^tDin Sdjnniann.

80 m. Et. 600 JL

9. Süb. ^ugenboer. ©annoücr. Gr. '^o\). 1908.

Di.^^JC. £id)tcnberg (1. ^^orf.), £cf)rer S. "^D^^pd

(2. ^orf.), STauber§ (Sdjriftf.), %. ^ofenberg

(^aff.). 300 Wi. — Stafino: 33aI)nr)oföftr. 9,

§anbcr§I)of.

10. Qüb. grauen^» u. 9}aibd)en!Inb öannooer. Gr.

^(ng. 1909. 3nied : ^yörborung geift^ ^»t^t^'reffen u.

(^efelligf. f. jüb. greinen u. %'äbd). all. Stäube,
in^^befonbere für allein fteljenbe ^berufstätige.

QB.) grau ^. griebcureid) (1. 35orf.), gri. Q.U
len 2)an)er (2- 35orf.), grl. (Sbitl) 33ud)r)olä

(3. ^ox\.), grl. m. 2om\) (Sd)riftf.), grl.

(51) e 3fioman (Sl^aff.). ca. 250 m. — Vg. ca.

500 JL

11. 3^"^rall)erein bcutfdjcr Staatsbürger jüb.

(Glaubens, Ortsgruppe §annot)er. (I^efdjäfts^

ftellc, CMcorgftr. 121. Gr. 8. Oft. 1910. (35.)

^Ji.-5(. 2id)tenberg (^Sorf.), ^.^%. §anS 5Blod,

Dr. med. (Sa^enftein, 3(lfreb gi|d>er, Dr. med.
•Slarl grcnSborff, ^i^abb. Dr. greunb, Sanbrabb.
Dr. ©roncmann, Dr. med. .Sjirfd), tU^or. Slawen*
ftein, Dir. Dr. Slnoller, m. 3D2olling, S. Df^^ein*

l)olb, 9Jtor. Salomon, San.==9i\ Dr. Sober,
.^erm. $1). SBolfeS. 305 m. — Et. 1200 M.

12. Qübifd)er Stellen«^ unb ^^(rbeitS-9^ad)meiS
( foftenlofe ^.k^rmittl.). Gr. 1. IX. 1912. t)ic Or-
ganifation ift ange(d)Ioffen: an bcn 33erbanb bcr
^2(rbeitS-^ad)mctie ber (S^rog^Soge U. 0. B. B.,

an ha§ i^aiteU ber Stettenuermittlungcn beS
^iibifdien grauenbunbe^:^ unb an bie

'

'Tronin*
äialfaffe 4)annober*'33raunfd)tneig für iiib. SBan-«
berarmettfürforge. ^Vermittlung für 33ürOo
(S^efd)äftS* u. §auSperfonar. '

S3üro: ')loxb'

mannftr. 20. %el N. 3629. Spredjftunben
111/2—IV2 111)1*. Et. 2400 c^/. SSermaltung :

^aul ^auffmann, gr. Senator gifd)er, gr. 33erta
3frael^^t)on 83iema. Sefrtrn. : grl. ®reie 9?Jidiaeti§.
18 Damen unb 5 .sperren im ©Ijrenbienft.

13. herein b. Sabbatfreunbe, OrtSgr. |)annoöer.
Gr. 1912. Sanbrabb. Dr. ö^ronemann («orf.),
mabb. Dr. greunb (ftellö. «orf.), dJla^ falber:-
ftobt C®d)riftf.), Simon ^a^ (Slaff.), moU
Deffgu, Seonl). 2eWt), &. Strauß. 36 Tt,

14. „@fra", 35erein jur Unterftü^^ung arferbau-
trcibenber Quben in ^aläftina unb Serien
Vertreter für <§annoöer: ^anfier S ^a^
ßofaüomitee. Gr. 1912. ßanbrabb. Dr. (^rone^
mann, ^abh. Dr. greunb, Dr. (Sugen ^afe
S. .Sla^, Sartor. "iR^einfjoib, m. ^ucfermann

Xnicf: j;5afe & ©orlcb ®. m. 6.^, iBcrhu W. 57.
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Verwaltungsbericht

der

Zentralstelle für Wohlfahrtspflege

in der

Synagogen-Gemeinde Hannover.

s

1. 4. 1927 - 31. 3. 1928.



Krankenhaus, Ellcrnstraße

Krankenzimmer im Krankenhause

Altersheim
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Wir betreuten im Verwaltungsjahr 1927/28 251 Parteien

mit 647 Köpfen; darunter waren 335 Erwachsene, 79 Kinder über

21 Jahre und 233 Kinder unter 21 Jahre.

Von den Einrichtungen unserer sozialen Fürsorge sei nach-

stehend ausgeführt:

I. Die Unterstützung in Not geratener Personen und Familien

durch Geld, Naturalien und persönliche pflegerische Hilfe;

1. Als eine der wichtigsten Unterstützungen vorbeugender

Art sehen wir die Gewährung von Beihilfen für Miete an. In

rund 75 Fällen zahlten wir regelmäi2ige Mietzuschüsse. Da die

in Frage kommenden Kreise die erhöhten Mieten nicht aufbringen

konnten, waren wir in einzelnen Fällen gezwungen, größere Be-

träge für rückständige Miete zu leisten, um die Wohnungsinhaber

vor vollstreckbaren Räumungsurteilen zu bewahren.

2. In 123 Fällen zahlten wir regelmäßige monatliche Unter-

stützungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes an Einzelper-

sonen und Familien; der Gesamtbetrag für diese Ausgaben betrug

im letzten Jahre die ansehnliche Summe von R.M 28,527,77,

trotzdem die einzelnen Unterstützungen zum großen Teil ganz

geringe Beträge sind, die nur als kleine Zuschußgaben gelten

können.

Die Höhe der einzelnen monatlichen Unterstützungen ist

aus nachfolgender Aufstellung zu ersehen:

Wir zahlten monatlich
w
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Wir



Wohnzimmer im Altersaeiiii

Klcidcrkammcr

Mittel- und Notstandsküche
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Sonnabends. Um den bedürftigen Familien und besonders allein*-

stehenden Männern und Frauen die Möglichkeit zu geben, auch an

den Pessach-Feiertagen rituell zubereitetes Essen zu haben,

halten wir unseren Küchenbetrieb auch an den Pessach-Feiertagen

aufrecht.

4. Unsere BrotVerteilung erstreckte sich über das ganze

Jahr. Bei monatlich etwa 700 Broten gaben wir während des

Jahres mehr als 7500 Stück aus. In den Pessach-Feiertagen

wurden 10 Ztr. Mazzen verteilt.

5. Wo die Mittel fehlten, die jüdischen Feiertage mit

den außerordentlichen Ausgaben, die sie erfordern, zu feiern,

halfen wir durch Verteilung von Sonderzuwendungen, die in die-

sem Jahre den Betrag von M 6.000.- erreichten.

6. Für Kleidung sorgten wir durch unsere Kleiderkammer;

wir waren in der Lage, viele hunderte von Kleidungs- und Wä-

schestücken, die uns die Gemeindemitglieder zur Verfügung

stellten, an Erwachsene und Kinder zu verteilen. Um einem

empfindlichen Mangel zu begegnen, haben wir im letzten Jahr

ein großes Quantum Bettwäsche anfertigen lassen. Wo es nötig

war, stellten wir auch Mobiliar - insbesondere Betten - zur

Verfügung.

7. Während des Wintermonats verteilten wir 1450 Ztr.

Kohlen; die Kosten dafür beliefen sich auf R.M. 2316,69.

8. Neben der Betreuung von Kranken im Hause, für die der

Wohltätigkeitsverein Arzt, Medikamente, Heilmittel sowie Bä-

der bereitstellte, haben wir 45 Kranke in den hiesigen Kran-

kenhäusern (im überwiegenden Teil im Jüdischen Krankenhaus)

untergebracht mit 1113 Krankentagen.

Zur Wiederherstellung der Gesundheit und zur Erholung

haben
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haben wir 8 Erwachsenen eine Kur in einem Badeort ermöglicht,

teilweise ganz und zum Teil mit erheblichem Zuschuß. 10 Er-

wachsenen haben wir Zuschuß für einen Erholungsaufenthalt zur

Verfügung gestellt.

9. Zur Förderung des selbständigen und kleinen Mittel-

standes haben wir zu Beginn des Jahres 1927 die Jüdische Dar-

lehnskasse wieder aufgebaut. Die Mittel dazu erhielten wir in

Form eines Kredites in Höhe von JVt 5.000.- auf die Bürgschafts-

erklärung der Synagogen-Gemeinde Hannover von einer Berliner

Wohlfahrtsorganisation, Im Laufe des letzten Jahres haben wir

15 Darlehne mit einer Gesamtsumme von M 3.775.- ausgegeben.

10. Die Betreuung der Gefangenen in den hiesigen Gefäng-

nissen erfolgt durch eine. Kommission, der neben dem Gefängnis-

geistlichen, Herrn Inspektor Mayer, Herr Landrabbiner Dr. Freund,

Herr Rechtsanwalt Goldstein, Frau Senator Fischer, Herr Alfred

Fuerst und Herr Grünbaum angehören. Ihr liegt die Sorge für die

Angehörigen der Straf- und Untersuchungsgefangenen ob, die Vor-

sorge für den Tag der Entlassung, die Stellung eines Rechtsbei-

standes in besonderen Fällen. Die Kommission arbeitet in eng-

ster Fühlungsnahme mit der interkonfessionellen sozialen Ge-

richtshilfe und Gefangenenfürsorge. Durch die Veranstaltung

einer Chanukkahf eier für die jüdischen Gefangenen im hiesigen

Gefängnis und die Verteilung von Paketen suchten wir das Los

der Gefangenen zu erleichtern. Die Beköstigung an den Pessach-

Feiertagen mit ritueller Kost aus unserer Notstandsküche er-

folgte entsprechend einem würdigen Brauche unserer hiesigen

Wohlfahrtspflege.

11. Die Wanderfürsorge ist von der Provinzialkasse Hanno-

ver-Braunschweig im Rahmen unserer Verwaltung durchgeführt.

Folgende Zahlen aus der Arbeit unserer Wanderfürsorge seien

als
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a Is besonders wissenswert angeführt:

Gesamtzahl der vorsprechenden Wanderer:

davon:

mit Fahrkarte und Zehrgeld befördert:

ohne Fahrkarte mit Zehrgeld versehen:
abgewiesen:

Staatsangehörigkeit der Wanderarmen:

a) Deutsche
b) Polen und sonstige

Geschlecht

1352

1029
133
190

134
1218

a) Männer
b) Frauen
c) Kinder unter 10

Bis 21 Jahre alt:

Jahren

1151
116
85

220

Befördert nach den Schwesterkassen:

1.
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13. Endlich sei ein weiteres Arbeitsgebiet unserer Zen-

tralstelle angeführt, das von Anfang unserer Tätigkeit an mit

besonderer Sorgfalt gepflegt ist und jetzt einen beträchtlichen

Umfang angenommen hat: die Auskunft und Beratung;» Die vielen

hunderte Anfragen beziehen sich auf gesetzliche Bestimmungen

über Aufwertung,
über Krankenkasse, Invalidenversicherung, Arbeitsnachweis

und Arbeitslosenversicherung, Versicherung im Allge-
meinen,

auf Gesetze Wohlfahrtspflege betreffend (Fürsorgepflicht-
verordnung, Reichsgrundsätze)

,

auf jüdische und interkonfessionelle Wohlfahrtseinrichtun-
gen der Gemeinde und des Reiches,

auf Personen,
auf Darlehnsbeschaffung,
auf Fürsorge für kranke Wöchnerinnen, Sieche etc.
auf Pflichtbeaufsichtigung und Erziehung von Kindern,
auf Gef ährdetenfürsorge,
auf Erholungsfürsorge,
auf Unterricht und Ausbildung,
auf Arbeits- und Stellenvermittlung,
auf Altersversorgung etc. etc.

Dazu kommt noch die Durchführung von Sammlungen für Insti-

tutionen, öle unserer Zentralstelle angeschlossen sind; so haben

wir im letzten Jahre eine Sammlung für das Waisenhaus zur Anlage

einer Zentralheizung mit großem Erfolg ausgeführt und eine Samm-

lung zur Renovierung des Gertrudenhauses.

Zurzeit sind wir mit den Vorbereitungen für eine Opfer-

woche zur Aufbringung fehlender Mittel für die Mittelstands-

und Notstandsküche beschäftigt, die hoffentlich den gleichen

Erfolg wie die beiden anderen bringen wird.

II. Der Jugendfürsorge haben wir unserer anderen Arbeit

entsprechend den ihr gebührenden Platz in unserer Wohlfahrts^

pflege eingeräumt. Die Aufgaben unserer Jugendwohlfahrtspflege

sind die gleichen wie die, die das Reichsjugendwohlf ahrtsgesetz

als Aufgaben der allgemeinen Jugendämter bezeichnet hat. Dazu

kommen noch einzelne Aufgaben, die sich aus der Arbeit in der

Jugendpflege ergeben und solche, die unser Religionsgesetz for-

dert.
Für



Werkstättc im Gertrudenhaus

Arbeitsstunde im Gertrudenhaus

Kinderbad im Gertrudenhaus
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Für uns kamen als Aufgaben in Betracht:

1. Schutz von Mutter und Säugling.

Durch Sicherstellung von Naturalienlieferungen sorgen

wir zur gegebenen Zeit für das Wohl von Mutter und Kind; wir

geben Wöchnerinnen Essen zum Teil aus der Küche, zum Teil ver-

mitteln wir solches von Nachbarfamilien, die dazu in der Lage

sind Außerdem erhalten Wöchnerinnen Milch, Lebensmittel,

Wir sor-

Ist

Kohlen, Säuglingswäsche, Bettwäsche und Leibwäsche,

gen für die Zahlung von Kassenbeiträgen, damit der Anspruch

auf Grund früherer Pflichtversicherung aufrechterhalten wird;

in Fällen, in denen keine Versicherung in Frage kommt, zahlen

wir Beihilfen als Wöchnerinnenfürsorge und Wochenhilfe,

das Verbleiben im Hause nicht möglich, so werden die Wöchnerin-

nen in die Hebammenlehranstalt gebracht.

Nach der Niederkunft bemühen wir uns um Mutter und Kind

in ausgiebigster Weise. Uneheliche Kinder werden in den städti

sehen Anstalten untergebracht, wo wir sie bis zum 2. bezw. 3.

Lebensjahre lassen, weil wir keine geeigneten jüdischen An-

stalten zur Verfügung haben; erst nach dieser Zeit halten wir

es für nötig, sie in jüdischen Anstalten unterzubringen,

wir zur rechten Zeit für die Ausführung der Beschneidung sor-

gen, gilt uns als jüdische Institution als selbstverständlich.

Unsere Beratungsstelle dient den Frauen in allen Fragen; außer-

dem vermitteln wir Beratungen durch den Mutterschutz, das

städtische Jugendamt, durch erfahrene Frauen unserer Frauen-

vereine und durch unsere Ärzte. Säuglingswäsche gibt der Schwe

Sternbund der Zionloge in ausreichendem Maße.

Daß

2 , Minder.iährigen-Fürsorge.

Durch engste Zusammenarbeit mit allen in Frage kommen-

den Einrichtungen und Persönlichkeiten werden die hilfsbedürf-
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tigen Minderjährigen erfaßt und intensiv betreut: durch Unter-

bringung in Pflegestellen oder unserem Waisenhause, durch Auf-

nahme im Kindergarten und Kinderhort, durch ausreichende Be-

kleidung und Ernährung, durch Beobachtung in sittlicher und

gesundheitlicher Beziehung und durch rechtzeitige Vorbereitung

für den Beruf etc. Insbesondere bemühen wir uns, geeignete

Pflegestellen ausfindig zu machen. Die amtlichen und freiwil-

ligen Helferinnen besuchen die untergebrachten Kinder regel-

mäßig und verständigen sich mit Pflegeeltern, mit Lehrern,

Schularzt und Schulschwestern. Die im Waisenhause versorgten

Kinder werden in gleicher Weise nach jeder Richtung hin beob-

achtet .

Nach einer Vereinbarung mit dem städtischen Jugendamt

werden alle jüdischen Vormundschaften unserer Zentralstelle

zur Kenntnis gegeben zwecks Vorschlags eines geeigneten Pfle-

gers, Beistandes oder Vormundes. Die unserer Aufmerksamkeit

entgangenen Fälle kommen also auf diese Weise zu unserer Kennt-

nis .

Zur AdoptionsvermittlunR stehen wir mit der jüdischen

Adoptionsstelle des Jüdischen Frauenbundes und mit der Ar-

beitsgemeinschaft der Amtsvormünder in der Provinz Hannover

in Verbindung.

5 . Ernährungsfürsorge

.

Der Ernährungsfürsorge widmen wir einen erheblichen Teil

unserer Arbeit; ein Vergleich mit anderen jüdischen Gemeinden

zeigt uns den Erfolg unserer Leistungen mit besonderer Deut-

lichkeit. Seit 1920 haben wir eine Kinderküche, der in der

Zeit der Inflation durch Vermittlung des hiesigen holländi-

schen Konsulats jährlich viele Zentner Lebensmittel zur Ver-

fügung gestellt wurden. Weitere Mittel erhielten wir durch

Zu-



Waisenhaus

Waschraum im Waisenhause

Lesestunde im Waisenhause
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H

Zusammenwirken mit den Quäkern und mit der VerteÜungsmittel-

stelle der Auslandshilfe beim hiesigen Oberpräsidium. Durch die

vers chiedenen Spenden und durch Zuschüsse unserer Zentralstelle

sind wir seit damals in der Lage, täglich etwa 50 Kinder mit

einem ausreichenden und guten Mittagessen zu versorgen. Schwäch-

liche Kinder machen nach dem Mittagessen Liegekuren in der ei-

gens dafür erbauten Liegehalle.

Die im Kindergarten anwesenden bedürftigen Kinder er-

halten außer dem Mittagbrot ein nahrhaftes Frühstück, bestehend

aus Milch, Kakao und Butterbrötchen; nach ärztlicher Verordnung

erhalten die Kinder ein Ei.

Den im Kinderhort betreuten Kindern wird außer dem Mittag-

essen ein Vesper, bestehend aus Milch oder Kakao mit Butterbrot

oder Brötchen gereicht.

Im Sommer werden alle Kinder reichlich mit Beerenfrüchten

und Obst aus unserem großen Garten versorgt.

Daneben laufen Zahlungen von Milchgeldern für kinderreiche

Familien und schwächliche Kinder.

4. Für Bekleidung der Kinder sorgt wie in der allgemei-

nen Fürsorge die Kleiderkammer in Verbindung mit dem Kinderbe-

kleidungsverein „Malbisch Arumim" , der im letzten Winter etwa

80 Kinder eingekleidet hat.

5. Gesundheitsfürsorge.

Bei der intensiven Erfassung aller bedürftigen Kinder ist

es für uns nicht schwer, vor allem vorbeugende Krankenfürsorge

zu treiben. Im Kindergarten hat der Arzt alle 14 Tage Sprech-

stunde, desgleichen im Kinderhort; die Kinder, die eine der

beiden Einrichtungen besuchen, sind somit ständig unter ärztli-

cher Beobachtung. Dass wir uns mit dem Schularzt in geeigneten

Fällen in Verbindung setzen, .ist bereits oben gesagt. Kranke

Kinder
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Kinder^ die nicht die allerbeste häusliche Pflege haben, brin-

gen wir in unser jüdisches Krankenhaus.

Medikamente aller Art, - auch Lebertran usw.- zahlt der

Wohltätigkeitsverein, ebenso notv:endig werdende Bestrahlungen;

dazu komint noch die unentgeltliche Bestrahlung von i«rlnlKkin~

dern durch Herrn Dr. Strauß.

Für die Krüppelfürsorge nehmen wir unser Annastift (Krüp-

pelheim mit Landeskrüppelarzt) sowie die städtische Krüppel-

fürsorgestelle in Anspruch, für Zahnbehandlung die Stadt.

Schulzahnklinik und einige Jür^ischir Zahnärzte, die unsere

Kinder unentgeltlich versorgen. .

6, Erholungjsfürsorge

.

Unsere Erholungsfürsorge, die seit Kriegsende die ver-

schiedensten Phasen durchgemacht hat, ist seit etwa drei Jah-
«

ren in die Form gebracht v^orden, die v/ir dauernd beibehalten

wollen. Durch unsere glückliche Verbindung mit dem Kinder-

erholungsheim auf Norderney ;5ind wir in der Lage, zu mäßigem

Pflegesatz sowohl im Frühjahr a3^ auch im Herbst eine größere

Anzahl Kinder dort unterzubringen, und durch die gemeinsame

Arbeit unseres Jüdischen Provinzialverbandes mit dem Israeli-

tischen Kinderheim im Solbad Sassendorf kann ein großer Teil

der Kinder dort Aufnahme finden. Neben dieser Heimunterbrin-

gung geht die Ferienerholung einzelner Kinder bei privaten Fa-

milien auf dem Lande und die Tätigkeit unserer Ferienkolonie.

In diesem Jahr© haben wir während der Sommerferien eine

Ferienkolonie im Oldenburgischen selbst geführt. Es war uns

dort die Möglichkeit geboten, zwei kleine Häuschen mit Betten

und Einrichtung zu mieten. Geschirr beschafften wir von hier,

Lebensmittel zum Teil ebenfalls von hier und zum Teil -insbe-

sondere frisches Gemüse und Obst - dortselbst. Die Leitung

der



Morgenreinigung im Martha Fischer Kindergarten,
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der Ferienkolonie, die 29 Kinder umfaßte, hatte Fräulein Fran-

kenberg; ihr W:iren zwei Helferinnen und eine Wirtschafterin

beigegeben. Leider konnten wir diese Ferienkolonie nicht so

lange durchführen, wie es beabsichtigt war, weil zwei Kinder

krank geworden sind und der plötzliche Abbruch des dortigen

Aufenthaltes dadurch notwendig geworden ist. Trotzdem erhol-

ten sich die Kinder während ihres Aufenthaltes im Oldenburgi-

schen ganz ausgezeichnet.

Es waren untergebracht

:

38 Kinder in Norderney

12 Kinder in Bad Sassendorf

29 Kinder in der Ferienkolonie Neuenburg

5 Kinder bei Familien auf dem Lande

35 Kinder in der örtlichen Ferienkolonie.

7 . Jugend^erichtshilfe

.

Unsere Zentralstelle ist den Behörden gegenüber Auskunfts-

stelle für die Jugendgerichtshilfe in jüdischen Fällen. Unsere

Zentralstelle ist Mitglied der Jugendgerichtshilfe beim städti-

schen Jugendamt. Für die Ermittelungen stehen zehn Persönlich-

keiten zur Verfügung, die in den vom Jugendamt eingerichteten

Kursen ausgebildet werden; es sind die gleichen Personen, die

das Jugendamt dem Gericht als Jugendschöffen vorgeschlagen hat.

Daß Bestallungen von Schutzaufsicht ebenfalls durch unseren Ju-

gendpf legeausschuß gehen, ist nach dem Gesagten selbstverständ-

lich.

Fürsorgeerziehung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Be-

stimmungen; in jedem Falle bestimmt unsere jüdische Wohlfahrts-

pflege die Anstalt oder die Pflegestelle.

Psychopathenberatung üben wir durch unsere Ärzte aus in

Verbindung mit dem psychologischen Institut und der städtischen

Hilfsstelle.
Ein
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Ein besonderes Gebiet des Frauenvereins ist die Gefährde-

tenfürsorge; es ist eine Nähstube eingerichtet, in der junge

Mädchen an einigen Nachmittagen in der Woche im Schneidern un-

terrichtet werden, des weiteren sind Leseabende eingeführt und

ein Spielnachmittag am Sonnabend.

Wandernde Jugendliche erhalten unser besonderes Interesse.

Soweit noch angängig, setzen wir uns mit dem Elternhause oder

t der früheren Pflegestelle in Verbindung und suchen, wenn

ein Konflikt besteht, ihn auszugleichen und den Jugendlichen

zur Rückkehr zu bewegen. Ist dies nicht möglich, so sorgen

wir selbst für ihn in Verbindung mit dem städtischen Jugendamt.

mi

8. BerufsberatunR und Lehrstellenvermittlung.

Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung beginnen wir

schon während der Schulzeit der Kinder und ganz besonders der

Knaben durch den Arbeitsunterricht im Kinderhort; mit Hilfe

der Simonschen Stiftung sind hier ausgedehnte mustergültige

Werkstätten für Holz-, Papp- und Metallarbeit eingerichtet,

ebenso ein Schulgarten von über 1 Morgen Größe. Der Unter-

richt wird von Fachlehrern erteilt nach genauen Lehrplänen,

wie sie sich aus unserer Spezialarbeit für die Berufsumschich-

tung ergeben haben. Unsere Hortarbeit soll ein Musterbeispiel

werden, was bei intensiver Arbeit für die Berufsumschichtung

schon im Jugendalter erreicht werden kann. Für die Berufsbe-

ratung nehmen wir ferner das Psychologische Institut und die

städtische Berufsberatung in Anspruch.

>«



Geschicklichkcitsübungcn im Martha Fischer Kindergarten.
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Im Allsemeinen versteht derjenige, der nicht unmittelbar

in der Wohlfahrtsarbeit steht, unter Wohlfahrtsleistungen nur

die aufgewandten materiellen Mittel. Eine solche Betrachtungs-

weise verkennt die großen und bedeutsamen persönlichen Kräfte,

die dem Ziel der Bekämpfung der verschiedenen Not und der Besse

rung der Lage der Bedürftigen dienen. Da aber das Interesse

der Gemeindeverwaltung an finanziellen Fragen schon mit Rück-

sicht auf die Steuerpflicht groß ist, seien die nachfolgenden

Zahlen angeführt:

Wir gaben aus:

an laufenden monatlichen Unterstützungen: R.M 28.527.77

für einmalige Beihilfen R-^ 7.421.84

„ Pflegegelder zur Unterbringung von Kin-
dern und Erwachsenen in Anstalten R.W 11.476.79

4. Krankenkosten ^-^
^*?io*l?

„ Erholungsfürsorge R-^ ^
nn

„ Brot und Mazzos H.j«
S'Stfi 69

„ Feuerung ^-^
o fnn

„ unseren Küchenbetrieb R-'W
^S qkS'qc

„ die Wanderfürsorge R«-'*'^
J o«S ar

„ das Waisenhaus ^-^
? o?T q?

„ die Verwaltungskosten R-^ 4.841.07

„ sonstige Ausgaben, Spenden etc. . • . . R.iVl 6.455.58

insgesamt: R.M 106.658.10

Im letzten Jahre hatten wir

7 Pfleglinge in den Stadt. Pflegeanstalten
5 Kranke in der Beobachtungsstation Langenhagen,
4 „ in der Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim und

Göttingen,
45 Patienten in den hiesigen Krankenhäusern,
5 Frauen in den Entbindungsanstalten,
2 Personen im Stephanstift,

5 Zöglinge in Fürsorgeerziehung,
4 „ in Ahlem,

3 Kinder turnten regelmäßig im Annastift, ^ v. v.^.

1 Kind im Stadt. Kinderheim zu Mecklenhaide untergebracht,

1 „ im Kinderheim Köln,
1 „ in der Heilerziehungsanstalt Calmenhof,

12 Kinder im hiesigen Waisenhaus und

10 Männer und Frauen im hiesigen Altersheim.

4 Kinder waren in Privatpflege sowie
1 Erblindeter.

Hierzu
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Hierzu leisteten:

1. rior> wnhl fahrtsausschuß ( Armenkommission)

an r-egelmaßisen Zahluneen . . H « 23;181.15

„ einmaligen >» • * ---^ —

2. der Wohltat ip^keitsverein

R.W 30.253.20

an regelmäßigen Zahlungen . .

R.JJ l-^^l'" ^^j, 9.678,-
„ einmaligen » • • JLi^—tLsl^

3. der Frauenverein

an regelmäßigen Zahlungen . . R.^'

„ einmaligen „ • • ^^
4. die Privatarmenkas se z.'"?. cl-es

Herrn Herzberg

an regelmäßigen Zahlungen .

„ einmaligen „

7.196.25
Q92.— R.JVl 7.888.25

• •

R.JW 650.—
R.M 2.500.— R.iVl 3.150.—

Zusammen leisteten diese vier Insti-

tutionen
R.iW 50.969.45

Der Restbetrag setzt sich zusammen vor allen Dingen aus

Zuschüssen der städtischen und staatlichen Behörden, aus

Spenden Einzelner, Beiträgen von nicht verpflichteten Ver-

wandten für ihre Angehörigen ur:d in der Wanderfürsorge aus

Beiträgen einzelner Gemeinden.

Inwieweit es uns möglich war, die öffentliche Wohlfahrts-

pflege für die Unterstützungsbedürftigen unserer Gemeinde

heranzuziehen, zeigt am besten die Krankenfürsorge. Wie oben

erwähnt, hatten wir im letzten Jahre 45 Kranke, die sich einer

Krankenhausbehandlung unterziehen mußten, mit 1113 Kranken-

tagen. Von diesen 1113 Krankentagen mußten von uns 229 Tage

bezahlt werden, während 884 Krankentage von der öffentlichen

Wohlfahrtspflege getragen wurden.

In dem gleichen Verhältnis haben wir die öffentliche Wohl-

fahrtspflege für die gesamten Unterstützungen herangezogen.

Nicht unberührt darf die rein pflegerische Arbeit bleiben,

die
k»
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die Arbeit von Mensch zu Mensch und die Verhandlungen mit

den vielen Dienststellen zur Erreichung irgendwelcher Belange

für unsere Bedürftigen. 3500 Besuche unserer Schwester- und

unserer Beamteten und hunderte der freiwilligen Helfer und Hel-

ferinnen, über 4.000 Briefe geben einen Begriff von dem Ausmaß
7

der geleisteten Arbeit.

Der Vollständigkeit halber sei noch angeführt, daß unsere

Verwaltungsstelle neben dem oben Ausgeführten die Verwaltung

des Provinzialverbandes für jüdische Wohlfahrtspflege in den

Provinzen Oldenburg und Braunschweig hat mit einer Jahresaus-

gabe im Jahre 1927 von m 40.515.06, die Geschäftsführung des

Kinderhortes mit einem Jahresetat von R.W 17.128.41, der Dar-

lehnskasse mit einer Jahresausgabe von R.W 3.750.— und des Ar-

beitsnachweises mit einer Jahresausgabe von R.M 1.440.—

.

Die Gesamtsumme der in unserer Zentralstelle für Wohl-

fahrtspflege verwalteten Gelder belief sich somit nach Abzug

einiger Doppelbuchungen im letzten Jahre auf ca. R.iW 164.491.57.

Abschließend sei noch erwähnt, daß die tatsächlichen Er-

folge unserer Arbeit in diesem Bericht nicht voll in Erscheinung

treten, weil die Zahlungen der öffentlichen Behörden zum größ-

ten Teil von den Dienststellen an die Unterstützungsbedürftigen

direkt erfolgen.

L. Grünbaum.

Die angegebenen Zahlen sind nicht vollständig, weil unser

Verwaltungsjahr am 1. April schließt und dieser Bericht am 18.

März abgeschlossen werden mußte.
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ist Zentralisierung «.er v/ohlrÄhrtspriege ein Fortsckrit

von R«=ii. Hoinricii 3tem
in •.fem Zwiegespräefe zwischen ikm unt. Dr. Klee, Berlin in 4e
rraien jüaiückien Volkskociisci'iale*

(Isravlitisckes Fs^mili^nblatt 29* 1. >1. Nr.p )

"AüCÄ rrüker waren sozialejrl Aurgaben zu lösen. Ab
äiimals gab es 7/eniger Hlli*sb3ilürrtige ani milir ivlenocn^n^Aie
selbst Hiire gjwäiiren konnten, Di^-3 soziale Problem wurde
rrüker in jinzelr.en Koramisi^ionen buka-näelt, keute bera2t
sic3k aas große V/okirahrtiiaimt mit iljm Q-esamtkomplex dieser
Auigaben# Ob tijsa Uniriziorung ein Sj^jen Wc^r, steht iLÄhin*
&8 wird Autgabe der G-emeinde sein, cie privite Initiative
in ter sozi<%len Püreorge wiener mohr anzuregen* Die private
Institution, dij sick oinen bestimmten Autgc^bonkreis gaset zl

kat, wird »ick ihrviij Arbeitjn intjnsiver v/idmen, als js ei-
ne Bekörde tun kann; .:
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HANNOVER, den 12. Mai 1928

EW. HOCHWOHLGEBOREN!

Zur Eröffnung der Internationalen Presse-Ausstellung in Köln haben
wir eine kleine Arbeit herausgebracht, die wir Ihnen anbei überreichen.

Es wurde in ihr der Versuch unternommen, einen kiu-zen Querschnitt durch
ACHTZIG JAHRE GESCHICHTE DES HANNOVERSCHEN KURIERS
zu geben, die zugleich ein Stück niedersächsischer und deutscher Geschichte
bedeuten. Der weitreichende Einfluß der Zeitung, der zum großen Teil
auf ihren engen und langjährigen Beziehungen zu den ersten Männern des
Landes beruht, konnte hierbei nm- kurz angedeutet werden. Wir haben
versucht, den Aufgaben, die uns eine neue Zeit und die der «Kiu-ier» aus
eigener Tradition sich selbst stellen mußte, im Ausbau seines redaktionellen,
kaufmännistiien und technischen Apparates nachzukommen. Die Ent-
wicklung hat dem HANNOVERSCHEN KURIER eine führende Stellung
in Deutschland geschaffen, vor allem aber im niedersächsischen Gebiet,
dessen wirtschaftliche Bindungen sich von Jahr zu Jahr verstärken und auf
engeren Zusammenschluß unter einheitlicher Verwaltung hindrängen.
Diesem Gesichtspunkt trägt auch die Ausstellung unseres Verlages auf der
« Pressa » in Köln Rechnung. Wir möchten Ihnen daher empfehlen, bei
einem Besuch der Ausstellung auch unsern Stand in der Mitte der Haupt-
halle aufzusuchen. - Indem wir hoffen, daß die knapp zusammengefaßte
Darstellung dieses Büchleins Ihre Aufmerksamkeit findet, zeichnen wir

mit vorzüglicher Hochachtung

VE RLAG
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die Anfänge alter Zeitungen surück-

blätternd, pflegt man auf zwei Paten

zu stoßen, die sich an ihrer Wiege

die Hände reichen. Der eine dieser

Paten ist „die schwarze Kunst^S

das Gewerbe der Buchdrucker, der

andere die Zeit selbst mit ihrem

immer stärker vordrängenden Ruf
nach Öffentlichkeit in allen Dingen,

vornehmlich in der Politik. So ist

auch der „Hannoversche Kurier**

und seine Vorgängerin, die „Zeitung

für Norddeutschland**, aus dem Zu-

sammenwirken dieser beiden Tat-

aachen hervorgegangen. Die Stätte

«einer Geburt ist die Druckerei der

Gebrüder Jänecke, die nun schon

auf ein mehr als hundertjähriges

Bestehen zurückblicken kann* Die

Zeitläufte aber, die sie zur

Welt brachten, waren die der stür-

mischen Bewegung aus dem Jahre

1848. Das wichtigste Ergebnis die-

ser Zeit: Der Beginn einer freien

Presse.

Wohl hatte es schon vor diesem

Abschnitt deutscher Geschichte

Nachrichtenblätter gegeben, die

bescheidenen Ansprüchen genügten.
Sie versahen zugleich die Aufgabe,

— — ~ durch einen kleinen Anzeigenteil

wirtschaftliche Bedürfnisse, so gut es gehen mochte, zu befriedigen. Auch in Hannover

gab es ein solches Blatt; „Die Hannoverbchen Anzeigen**, mit dem Monopol der staat-

lichen Bekanntmachungen ausgestattet. Es ging später, im Jahre 1864, in den Verlag

der Gebrüder Jänecke über und wurde acht Jahre darauf mit dem in voller Blüte

stehenden „Hannoverschen Courier** vereinigt Aber dem Verlagshaus ging es damals

nicht um ein solches Blättchen, sondern im Grunde doch um die Möglichkeit der

Herausgabe einer Zeitung größeren Formats mit kritischer Einstellung — oder wie

man damals wohl sagte „Raisonnement** — zu den politischen Vorgängen. Um das

zu verstehen, muß man ein wenig auf die Menschen zurückgreifen, die der Zeitung

ein Heim schufen, und auf die Zeitläufte, in denen sie lebten.

Die Brüder Friedrich und Christian Jänecke hatten ihre Druckerei in Hannover

mit Unterstützung des Bürgermeisters Rumann eröffnet und die ersten schwierigen

Kampfjähre mit Erfolg überwunden. Der Betrieb hatte vergrößert und in das noch

heute erhaltene wuchtige Haus an der Osterstraße verlegt werden können. Es ist eines

der ältesten in der Stadt, stammt wohl aus dem 16. Jahrhundert und steht nach einem

im Jahre 1643 erfolgten Umbau, wie ihn das farbige Titelbüd zeigt, noch heute fast

unverändert da. Bevor es die Gebrüder Jänecke erwarben, war es eine Reihe von

Jahren von dem bekannten Kabinettsrat Rehberg bewohnt. Aus dieser Zeit führte es

die Bezeichnung „Gasthof der deuUchen Gelehrten -Republik**, ein glückhaftes Omen,

dem die Zeitung später keine Unehre gemacht hat. Gründlichkeit und Verantwortungs-

Ente Druckpresse der Gebrüder Jänecke
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Hannoverische Anzeigen von 1789,
spAter mit dem »»Hannoverschen Courier^* vereinigt
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liegt — eine Strafie,

um diemancheStadt
wohl Hannover be-

neiden kann — bot

in jenen Zeiten wohl
einen traurigen An-
blick« Um das Jahr

1826 wurden dort

erst sieben Häuser
gezählt Man ver-

schenkte Grund-
stücke, die heute

mit Gold aufgewo-

gen werden, und
man gab noch zehn
abgabenfreie Jahre

als Geschenk dazu,

wenn sich nur ein

Bauherr fand. Der
Grund lag in der

Personal-Union des Kurfürstentums Hannover mit England, die das hannoversche SchloB ver-

waisen ließ, nachdem die Stadt früher unter den Zeiten der ersten Kurfürsten, an deren Hof

Leibniz wirkte, eine glanzvolle Periode erlebt hatte, — Erst nach den Freiheitskriegen, in

Christian Jänecke Friedrich Jänecke

Windmühlcnberg um 1825
Stelle des heutigen Operahttuet, scbrlg gegenOber heute das Kurierhaut
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denen Hannover unter Napoleons Faust schwer

gelitten hatte, begann es ein wenig besser lu

werden. Die Regierung des wiederhergestell-

ten Kurfürstentums übernahm der Herzog

Yon Cambridge als Viae-König. Es gab wieder

einen Hof, der Leben in die Stadt brachte.

Das blieb auch so, ab nach Erlöschen der

Personal-Union im Jahre 1837 Ernst-August

als König den Hannoverschen Thron bestieg.

Aber mit ihm, dem ausgesprochenen Auto-

kraten, und mit seiner Zeit kism die Reaktion.

Metternichs Schatten lag über DeuUchland.

Die Zensur übte ihr Regiment
Wie schnell und wie klaglich war die

große Bewegung, der hohe Aufschwung ge-

endet, die die Befreiung Deutochlands von der

Faust Napoleons getragen hatte! Der Reichs-

freiherr vom Stein war den konservativen

Junkern schon immer als „roter Jakobiner*^

verhaßt gewesen. Gegen die Kräfte, die die

Einheit und Freiheit Deutochlands unter die-

sen gewaltigen Ereignissen als Hochziel ins

Auge faßten, erhob sich der Einfluß der Junker,

vor aUem der Hofkamarilla, die nichts von

ihren Vorrechten preiszugeben entschlossen

^ waren. Liberale Männer wie Humboldt,
^ Gneisenau, Arndt, Jahn und Görres, berufen

dazu, Führer des Volkes in dieser freiheit-

lichen Entwicklung zu sein, wurden in den

Hintergrund gedrängt In Hannover regierte

K das Tory-Kabinett des Freiherrn von Scheele

^ mit schwerer Hand. Aber die harten Köpfe

der Niedersachsen waren nicht ohne weiteres

willig, sich zu fügen. Verwahrungen, die der

hannoversche /Magistrat gegen das be-

drückende Regiment erhob, wurden mit einer

Anklage sämdicher Unterzeichner wegen

Majestätsbeleidigung beantwortet Wenn auch

begnadigt, mußten sie sich zum Teil die Be-

gleitung eines Polizeidieners bei jedem Aus-

,> gang gefallen lassen. Die berühmten sieben

^ Göttinger Professoren, unter denen sich die

beiden Brüder Grimm befanden, wurden ab-

gesetzt und durch Kürassiere ins hessische

Gebiet abgeschoben. Ernst-August hatte ge-

> glaubt, „I^ofessoren, Huren und Tänzerinnen

^ könne man für Geld überall habend Aber

er hatte sich auch hier im aufrechten Sinn

X

Hannover um 1845 / Ansicht von Nordosten / Gemälde von Ramberg
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Georg Jänecke
Geheimer Kommeriienrat

der Niedewachscn getäuscht — So ist es nicht

verwanderlich, dafi die Gebrüder Jänecke auf

schroffe Ablehnung stießen, als sie im Jahre

1847 mehrfach um die Konzession zu einer

Zeitung für Staatswissenschaft, Statistik, In-

dustrie und Handel einkamen. Der endgül-

tige Bescheid trug die drei harten Worte:

^^Abgeschlagen, Ernst-August", Die Regierung

woUte unter keinen Umständen ein Blatt auf-

kommen lassen, das das amtliche Monopol

in Frage stellen und womöglich „suspekte*^

Ansichten vertreten könnte. Das war die

Zeit der Konzessionspflicht, der Zensur, der

Knebelung der öffentlichen Meinung. Unter

der Oberfläche kochte das bitter getäuschte

Empfinden des Volkes, man sah sich um die

Früchte ungeheurer Anstrengungen und Opfer

betrogen. In diese gespannte Atmosphäre

fiel der Funke der Pariser Februar-Revolution

des Jahres 1848.

Die große Bewegung, die nun im Sturm*

lauf alle deutschen Länder erfaßte, kam in

den Märztagen auch in der alten Kaiserstadt

Wienzum Ausbruch. EinjungerHannoveraner

erlebte dort mit Jubel den Sturz Mettemichs,

den Anbruch einer neuen Zeit Es war Georg

Jänecke, den sein Vater Christian Jänecke nach

fiberstandener Lehrzeit zur Ausbildung nach

Leipzig und Wien geschickt hatte. In ihn

erwuchs der Wille, die an der Ablehnung des

Königs gescheiterte Gründung einer Zeitung

jetzt durchzuführen. Als er nach Hannover

zurückkehrte, hatten auch hier Unruhen einen

Sturz des Kabinetts und eine Aufhebung von

Konzession lind Zensur herbeigeführt Nun
konnte eine politische Zeitung ins Leben ge-

rufen werden.

Zur gleichen Zeit erwog Theodor Althaus

der als Chefredakteur die „Bremer Zeitung""

leitete, den Plan, nach Hannover zu gehen.

Von der Theologie zum Journalismus um«

gesattelt, war er ein junger Feuergeist, der

8ich mit Herz und Kopf den Idealen der

Freiheitsbewegung verschrieben hatte. Sein

Bremer Verlag hatte ihn berufen, als der

dauernde Konflikt der Zeitung mit starrem

Hanseatengeist den ErsaU des bisherigen Chef-

redakteurs Dr. Andree ratsam erscheinen ließ.

Althaus hatte bis dahin in Frankfurt für die

Bremer Zeitung** aus dem Paulskirchen-Par-

lament berichtet Unter seiner Leitung ver-

stärkten sich die Reibungen mit der Bremer
^ Bürgerschaft und so entstand der Plan, die

Zeitung nach Hannover zu verpflanzen. Die

Gebrüder Jänecke griffen zu, und schon in

der letzten Hälfte des Dezember erschien in

Theodor Althaus
Braler Chefredskteur

/
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ihrem Verlag die ,,Zeitung für NorddeuUch-

land^S aUerdings noch mit dem Untertitel

,3remer Zeitung", in Hannover. Althaus,

froh, weitgehende» Verttändni« zu finden,

schreibt über Georg Jänecke an seine Mutter:

Vor allem haben wir in Hannover einen

Haft und nach Jahresfrist begnadigt, starb

Althaus doch kur« darauf in der Blute

seiner Jahre. « . i. i. „«
Eine neue Zeit der Reaktion brach an.

Georg V., der 1851 den Thron bestieg, hatte

(t als Kronjwinx die Verfassung von 1849 unter

frischen' f^ die Sache begeisterten jungen ^ schrieben. Er empfand die Kritik und ^^^^

Verleger, und nun
wird es bald heißen:

vogue la galere**. —
Am 1. Januar 1849

bringt die .^Zeitung

für Norddeutsch-

land" im neuen

Gewände ihr von

Althaus mit geni-

aler Hand geschrie-

benes Programm:
Die Grundrechte

des Volkes, gewiß,

das sei ein Anfang,

aber die Einheit

DeuUchlands sei

mehr und die zu

schaffen das drin-

gendste Gebot. Ein

geteiltes Deutsch-

land sei stets Ziel

und Mittel des eu-

ropäischen Despo-

tismus gewesen, so

werde ein einiges

Deutschland die

Bürgschaft für die

Freiheit Europas

sein. — Aber es

Hannover um das Jahr 1850
Bilde auf ScfaloßplaU, Hahnsdies HauB und Marktkirche

illigungsrecht

Kammer als lästige

Einmischung in das

Gottesgnadentum

der Krone. Unter

dem Minister •
Borries, der mitdem
Polizeiknüppel zu

regieren verstand,

fand sich ein Kabi-

nett für den Staats-

streich von oben.

Durch königliche

Ordonnanzenwurde

im Jahre 1855 die

Verfassung auf den
Sundpunkt vor das

Jahr 1848 zurück-

geschraubt. Die

Presse wurde wie-

der konzessions-

pflichtig. Nach zwei

Verwarnungen er-

folgte das Verbot,

zu^eich verfiel die

Bürgschaftvon5000

Talern. Zähneknir-

schend schreibt die

„Zeitung für Nord-

ging wieder rückwärts in allen Ländern. Am
4. April schreibt Althaus zu der Meldung

von der Ablehnung der Kaiserkrone durch

den König von Preußen bittere Worte über

die Feigheit, die nichts riskieren, sondern nur

ihre Sonderbelange sichern wolle. So war

der Konflikt mit der hannoverschen Regierung

unvermeidlich. Emst^August schob die Frank-

furter Grundrechte als einen Fetzen Papier

immer ungenierter beiseite. Gegen seine

Regierung verlangte Althaus am 13. Mai den

Zusammenschluß des Volkes „gegen Anarchie

von oben und unten kraft des guten Rechts,

das die Nationalversammlung im Beschluß

vom 10. Mai anerkannt und zu schützen

versprochen habe**. Die Antwort war seine

Verhaftung als Suatsverräter und nach ei-

nigen Monaten seine Verurteilung zu drei

Jahren Gefiingnis. Wenn auch in milder

8

)

deutschland^S daß sie angesichu eines solchen

Pressegesetzes zum Schweigen verurteilt sei»

Mit dem Jahre 1859 trat die Neugestal-

tung Europas in ein entscheidendes Stadium*

Durch den Krieg zwischen Frankreich und

Österreich begann Europas Umgestaltung.

Nach den Niederlagen von Magenta und

Solferino mobilisierte Preußen sechs Armee-

korps, aber Österreich fand sich eher in den

Verlust der Lombardei als in eine siegreiche

Hilfe seines Rivalen. Als der Abschluß eines

faulen Friedens mit Frankreich bekannt wurde,

stand eines fest: So kann es nicht weiter-

gehen. Die Einung DeuUchlands unter preu-

ßischer Führung wurde zum Gebot der Stunde.

In Rudolf V. Bennigsen erwuchs der

Bewegung ein Führer großen Formats. Er

nahm die Gedanken auf, die schon die Pauls-

kirche, die Göttinger Sieben und auch die
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Rudolf von Bennigsen nach dem (icmälde von Fr. v. Lenbadi
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„Zeitung für Nordd.uUchl»d" verlöten
^

j»^.
E-^^

"J^^^Xern^ber^^^^
hatten. Ah enMcWowener Gegner de« Kabi- l "' ™. *°r5!." !«.rf.„unit des Vaterlandes

netU Borrie. führte er, SSjährig. die Oppo-
j

hch
"J« ^""*;*.X"^^^^^ Recht und

.ition in der zweiten Kammer. Ihm «^ jr »^ f!^"j!.WU^«V. Enxelnen und naeh
Seite stand der Göttinger ObergerichUanwalt JT

«1%^"»«
^"»^^"S.Jt'it ^^^ Unabhängig-

Dr. Miauel. Wie Bennig«»n gehorte auch I) außen die Selbständigkeit und una gg

!'

er SU den stillen

Mitarbeitern der

Zeitung. Der han-

noverschen Regie-

rung war er ebenso

wie dieser verdäch-

tig, seitdem eine

Haussuchung Manu-

tkripte von seiner

Hand in der Setze-

rei der Zeitung ge-

funden hatte. Von
ihm rührt der Ent-

wurf zu dem Auf-

ruf, der beim Zu-

sammentritt der

Hannoverschen
Stände am 20. Juli

in der „Zeitung für

Norddeutschland'^

veröffentlichtwurde

und an der Spitxe

der Unterschriften

die Bennigsens trägt

Es war der erste,

aber entscheidende

Schritt zur Grün-

dung des Natio-
nalvereins.

Der Aufruf zeich-

net die Gefahr der

französischen Über-

macht Um ihr zu begegnen, sei für Deutsch-

land ein nationaler Aufschwung, eine rasche

Entwicklung seiner politischen Kräfte er-

forderlich. Die Bundesregierung habe ver-

sagt Das Verlangen nach einer einheitlichen

Verfassung Deutschlands unter Beteiligung

des deutechen Volkes an der Leitung seiner

Geschicke sei im Wachsen. Eme der beiden

großen deutschen Regierungen müsse die

Reform der Bundesverfassung ins Leben

rufen. Österreich sei dazu außerstande, seine

Interessen keine rein deuUchen. Unsere /

Hoffnung sei daher Preußen. Es dürfe nicht

länger zögern, ein deutsches Parlament ein-

zuberufen und die einheitliche Organisation

der militärischen und politischen Kräfte

Deutschlands zu schaffen, ehe neue Kämpfe

10
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sichert".

Der deutsche Ge-

danke marschierte

wieder. Liste auf

Liste mit Unter-

schriften erschien

in der Zeitung. Aus

Thüringen, Würt-

temberg, Nassau

nahm man mit

Hannover Fühlung.

Am 14. August

wurde in Eisenach

der „Aufruf an All-

deutschland'* ver-

faßt, als erste Un-

terschrift trug er

wieder die Bennig-

sens, als zweite die

von Dr. Frese, dem
letzten Hauptschrift-

leiter der Zeitung.

Die Gründung des

Nationalvereins
folgte am 16. Sep
tember in Frank-

furt Er wählte sich

Rudolf V. Bennigsen

zum Vorsitzenden.

Der Hannoveraner
wurde zum führen-

if'
den deutschen Politiker. Sein Weg mündete

^ in das Werk Bismarcks.

Mit Haß und Sorge beobachteten die

Kabinette dies Drängen zur deutschen Einheit.

Die „Zeitung für Norddeutochland" erhielt

Verwarnungen, ihr wurde verboten, weiter

von einer „sogenannten Zentralgewalt** zu

sprechen. Man erwog, Bennigsen den Hoch-

verratsprozeß zu machen. Borries drohte,

„die Allianz auswärtiger Mächte zu suchen,

welche sehr geneigt sein würden, auf solche

Art eine Hand in die deutschen Angelegen-

heiten zu bekommen'^. Die „Zeitung für

Norddeutschland** nagelte zwei Tage hinter-

einander diese Erklärungen fest Die rück-

sichtslose Offenheit, womit Borries den Mini-

stem anderer Länder vorangeschritten sei.

Dr. Johannes von Miquel
nach dem Gemälde von Fr. von Lenbach

I
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^werde unfehlbar auch außerhalb der Grenzen

unseres engeren Vaterlandes Aufsehen er-

regen^S Die Antwort kam aus Heidelberg,

wohin Bennigsen geeilt war: Kein Fußbreit

deutscher Erde werde unter fremde Bot-

mäßigkeit kommen. Einer Regierung» die an

der Spitze der deut-

schen Nation die

Freiheit und Macht
des Vaterlandes zu

schützen bereit sei,

werde man vertrau-

ensvoll alle Voll-

machten übertra-

gen, den Kabinetten

aber,diein schmach-

voller Pflichtver-

gessenheit bei aus-

wärtigen Mächten
Rückhalt suchten,

werde man ,,das

Schicksal bereiten,

welches Verrätern

gebühre*^ Die Er-

klärung überreichte

Benuigsen am S.Mai

dem Präsidenten

der hannoverschen
Kammer. Der Kö-

nig antwortete mit

der Erhebung des

Herrn v. Borries in

den Grafenstand.

Inzwischen war

der „Zeitung für

Norddeutechland**

ein Helfer im politi-

schen Kampf er-

wachsen. Ursprüng-

lich als Konkurrenz-

blatt im Jahre 1854 gegründet, schlug sich der

„Hannoversche Courier" angesichts der Reak-

tion in Hannover mehr und mehr auf ihre

Seite. Das Kabinett Borries sah beide Blätter

vereint in schärfster Opposition. Beide wur-

den verwarnt Über ihnen schwebte dauernd

das Fallbeil des Verbots. Drohend beginnt

sich die deutsche Frage am Himmel abzu-

zeichnen. Schon bei dem Vorgehen des

Deutschen Bundes gegen Dänemark gibt es

Reibungen. Hannover und Preußen stellen

gegeneinander Feldwachen aus. Der Krieg

zwischen Preußen und Österreich zieht

herauf, mit ihm die Schicksalsstunde für

Hannover.

•A*nw* »4^1 ••• *>f

ponu«. Kann. LUfMlur »nb JlnlirOanmin. ^-.jj^^j^

'|y.«nö»rt, rir«l«» »f< 17 Prtofcw Bk
Cii pifi^-pfiiK.

i«4.t.<. -

tnu. mn^>^ tiißmUmut, fmm l.t lu

J^K.M. IM •Wt*.J^«__n_ »*«Ji._^4i» j».l,,-yii«.i_ •«•_• . . .

Hannoverscher Courier aus dem Jahre 1854

Für Bennigsen und Miquel war das Feld

ihrer politischen Entwicklung seit langem ab-

gesteckt. Von Preußen aus gesehen, zerschnitt

Hannover unter einer eigenwilligen, rein

dynastisch emgestellten Regierung trennend

die preußischen Gebiete. Hannover selbst
^

fühlte sich bedroht

zwischen den Ka-

nonen von Magde-

burg und Minden.

Und so kennzeich-

nete wohl auch die

,,Zeitung für Nord-

deutschland'' rich-

tig die Lage, wenn
sie schrieb: „Neu-

tralität,so langePreu-

ßen sie duldet, An-

schluß» sobald es

ihn fordert" Um
diese Neutralität

haben die beiden

großen Söhne Han-

novers mit ihrer

Regierung und mit

dem Preußen Bis-

marck gerungen.

Ende Mai 1866 traf

Miquel in nächt-

licher Aussprache

mit ihm zusammen.^

Es schien eine Basis

für eine friedliche

Verständigung auf

dem Boden der

Neutralität Hanno-

vers gefunden zu

sein. Bennigsen

kämpfte in gleichem

Sinne in Bespre-

chungen mit Bismarck und Bernhardi. Ihr

Ergebnis waren die groß angelegten Reden

der beiden Freunde in der zweiten hanno-

verschen Kammer am 6. Juni 1866. In letz-

ter Stunde versuchten zwei StaäUmänner von

Format, den drohenden Bruderkrieg zu ver-

hindern. Zu ihnen, den Führern der Oppo-

sition, trat die große Mehrheit des Hauses

über. Bestimmte Forderungen wurden ge-

stellt: Reicbs-Zentralgewalt beim Deutschen

Bund mit frei gewählter Vertretung des gan-

zen deutochen Volkes, Zusammenfassung der

militärischen Macht, einheitliche Gesetzgebung,

allgemeine Verkehrsmittel, Neutralität Han-

novers, falls durch Oesterreichs Widerspruch

11
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wün8chen8wert als wa« erreichbar sei. — Die
hannoverschen Liberalen drängten auf Zu-

sammenschluß. Am 2. Januar 1867 bringt

die ,,Zeitung für Norddeutschland^^ den Aufruf

Bennigsens zur Gründung der nationalliberalen

Partei. Er enthält zugleich das Endziel: Über
den Norddeutschen Bund zum einigen
Deutschland! Im norddeutschen Reichs-

tag schließt sich die nationalliberale Partei

zusammen. Mit den Freikonservativen ver-

fügt sie 10 Jahre lang über die absolute

Mehrheit
Mit ihrer Hilfe konnte Bismarck das Reich

auf den Schlachtfeldern Frankreichs zusam-

menschweißen. Intrigen süddeutscher Kabi-

eine blühende Entwicklung, an der auch Han-

nover reichen Anteil nahm. Jetzt war die

Zeit gekommen, um drei hannoversche Zei-

tungen, die in gleicher Richtung marschierten,

zusammenzufassen. Die „Zeitung für Nord-

deutschland" war vorübergehend von einer

Zeitungsgesellschaft herausgegeben. Nun er-

warben die Gebrüder Jänecke sie zurück«

1864 hatten sie bereits die „Hannoverschen

Anzeigen" übernommen. Als drittes Blatt

trat hierzu der „Hannoversche Courier". Am
25. Februar 1872 wurden diese drei liberalen

Zeitungen zu einem Organ unter den Namen
des „Hannoverschen Couriers" vereinigt, der

die weiteste Verbreitung hatte. Unter Georgmenscnwei»en. inirigen »uuucuibuiici: ivaui- ^ t**^ ^^.•.v.c,»,v. * ^«^.^^.»«...^ ^^^*^. ^-
Z ^

nette konnten die Einigung nicht mehr auf- f Jänecke folgte der Ausbau zum führenden
_i^ rv« rw^»^ ri2_ Tvr ]j^.,««^ui»*,Ju ^^, Ria«» IMiAflAfttfinliBAntt Wa-r Af^r „Courier"

halten. Die „Zeltung für Norddeutschland" rtc

sekundiert Bismarck durch einen zwischen \i

ihm und Bennigsen verabredeten Leitartikel

„Bayern und Württemberg", der starkes Echo

in Stuttgart, München und Nürnberg findet.

Am 23. November
k ^ unterschrieb Bay-

JT QL ern, zwei Tage spä-

rm ^^^ ^^'^^® Württem:

H L^L ^--r-b^Ji^g' — Reichs^

^;;3rü»dtra[g^ncrFrie-

densschluß schufen

die Grundlage für

Blatt Niedersachsens. War der „Courier"

schon »eit der Vereinigung mit 12000 Exem-
plaren täglich erschienen, so erhielt es seine

endgültige Gestalt kurz nach der Aufstellung

der ersten Rotationsmaschine in Deutschland.

Am 18. November
1879 wurden zwei

von König & Baui

gebaute Masj

mit emer Leistung

von 10000 Exem-
plaren stündlich, in ^..5,^,

Betrieb genommen. ^^1

T)TaJ\zncuck^£/riw^̂-^

Die ersten Rotationsmaschinen von König ^ Bauer 1879 ^*^j>> -^
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Zugleich wurde von der Reichspost ein Telc-

graphenbüro im Verlagshause errichtet, für

dessen Verbindung mit der Reichshauptstadt

ein eigener Draht sorgte. Damit trat der

„Hannoversche Courier** endgültig als gewich-

tiger Machtfaktor in die Reihe der führenden

deutschen Zeitungen. — Es war inzwischen

jene Zeit gewaltigen Auf-

schwungs in Deutschland an-

gebrochen, die das Reich im

Laufe weniger Jahrzehnte zum
Konkurrenten der bisher den

Weltmarkt beherrschenden

Mächte emporwacixsen ließ.

Auch Hannover nahm an die*

sehen Staatsbahnen geliefert wurde. Aus

diesen Anfängen hat sich im Laufe der 80

Jahre, die zugleich auch das Werden und

das Wachstum des „Hannoverschen Lou-

riers** darsteUen, ehie große Anzahl von Unter-

nehmungen entwickelt, die zu den bedeu-

tendsten Deutschlands zahlen. Marksteine

auf dem Wege dieser Entwick-

lung waren nach Überwindung

einer gewissen Krise, die im

Gefolge der Jahre 1848 und 49

heraufzog, der Anschluß

Hannovers an den Norddeut-

schen ZoUverein im Jahre 1854,

der Anschluß an das nord-

Die Anfänge der Maschi-

nenfahrik Georg Egesiorff

ser Entwicklung reichen An-

teil. Seine Industrie war

zunächst zu Beginn des 19.

Jahrhunderts rein lokaler

Art, kleine Betriebe, die

kaum über den Rahmen
des handwerklichen Gewer-

bes hinausgingen. Mit der Persönlichkeit

Georg Egestorffs machte sich eine nachhal-

tige Initiative im hannoverschen WirUchafts-

leben bemerkbar. Seine Tatkraft ließ schnell

nacheinander eine ganze Reihe von Fabriken

cnutehen — die Saline in Egestorffshall, eine

Fabrik chemischer Produkte, eine Ultramarin-

fabrik, vor allem aber die Maschinenfabrik,

von der die erste im hannoverschen Lande

hergestellte Lokomotive für die hannover*

14

Moderne SchneUzugslokomotwe

Oben: Erste Lokomotive
gebaut 1846

deutsche Eisenbahnnetz und
dessen Ausbau, vor allem

aber die Gründung und Er-

starkung des Reiches, die die

Unternehmungslust mächtig

anwachsen ließ und den ein-

zelnen Industrien neue euro-

päische und überseeische Absatzmärkte er*

schloß. Die wachsende Handelsflotte war
auch in dieser Beziehung der Pionier einer

Entwicklung, aus der das niedersächsische

Gebiet große Vorteile gezogen hat. Eine

schonende Steuerpolitik der Stadt schuf An-

reiz und Grundlage für eine immer mehr
ins Breite gehende wirtschaftliche Ent-

faltung. — Auch in den übrigen nieder-

sächsischen Gebieten blühte die Wirtschaft auf.

I

' I



Die Landwirtschaft gedieh vor allem auf

dem schweren sudhannoverschen Boden.

In Nordhannover entwickelte sich neben der

Pferdezucht, die die edelsten Prodtikte

Deutschlands liefert, eine Edelzucht des Rind-

viehs, das in dem ostfriesischen Herdbuch-

vieh wohl mit die erfolgreichste deutsche

Rasse gestellt hat, und eine sehr umfang-

reiche Schweineaufzucht, in der Niedersachsen

ebenfalls an der Spitze

aller deutschen Gebiete

marschiert.

Die Krise, die im Ge-

folge des Weltkrieges für

die gesamte deutsche

Wirtschaft heraufzog und
die auch für Nieder-

Sachsen schwere Rück-

schläge, vor allem starke

Arbeitslosigkeit brachte,

kann im niedersächsi-

schen Gebiet als über-

wundengelten. In führen-

den Werken sind wie-

der Rekordzahlen der

Produktion erreicht. Die

um die Stadt Hannover

besonders stark grup«

pierte Eisen- und Maschi-

nenindustrie ist mit ihren

Aufträgen in ganz

Deutschland und auf den

zurückgewonnenen frü-

heren Weltmärkten wie-

der vertreten. Die Gum-
mi-Industrie Hannovers

ist die führende Deutsch-

lands. Zahlreiche Textil-

industrien finden wir in

ganz Niedersachsen, vor

allem in Hannover und

Bielefeld. Der Lindener

Samt ist ein auf dem ganzen Weltmarkt be-

kanntes und gesuchtes Erzeugnis. Auch das

sehr umfangreiche BekleidungsgewerbeNieder-

sachsens sei hier erwähnt. Die Kali-Industeie

Niedersachsens stellt einen bedeutenden Ted

der deutschen Gesamtproduktion dar, sie und

die zahlreichen Zuckerfabriken stehen in

enger Verbindung mit der Landwirtschaft

Verschiedene große Markenfirmen im nieder-

sächsischen Gebiet haben Weltruf erlangt

Mit dicißer Entwicklung hielt auch der

„Hannoversche Kurier** Schritt Waren die

ersten Jahrzehnte im Sinne seiner Gründung

und den bewegten "Zeiten entsprechend ganz

vorwiegend der Behandlung politischer Pro-

bleme gewidmet, so wurde im Laufe der wirt-

schaftlichen Erstarkung Deutschlands der

Wirtschafuteil in einem Maße ausgebaut, wie

es der Stellung des „Kuriers" als des für

Niedersachsen maßgebenden Handelsblattes

entspricht Die Pflege kultureller Belange

wird durch die Namen Spielhagen, Meyei^

Förster, Hans v. Gump-
penberg, die in jener Zeit

Leiter des Feuilletons

waren, gekennzeichnet

So veränder4te sich von

Jahr zu Jahr das Gesicht

der Zeitung. Telegramme
und später längere tele-

phonisch übermittelte

Meldungen traten stärker

in den Vordergrund.

Aber darüber hinaus wei-

tete sich der ganze Stoffe

die umfassende Infor-

mation des Lesers trat

als Aufgabe der Presse

in Erscheinung. Diese

Entwicklung rief nach

Persönlichkeiten, die stark

zusammenfassend, aber

auch anregend wirkten.

Der „Kurier" fand sie in

seinen Verlegern, zu-

nächst dem Geheimen
Kommerzienrat Georg

Jänecke und später in

seinem Sohn, Dr. Max
Jänecke. Ihr Wirken hob
ihn über den Durch-

schnitt der Zeitungen im
Reich weit hinaus.

Es war die Zeit, in der

auch die großen wirt-

A/ schaftlichen Organisationen in die Blüte

(I schössen. Das Zeitungswesen begann sich sei-

ner Aufgaben und seiner Machtstellung be-

wußt zu werden. Es zog die Folgerung durch

Zusammenschluß im Verein Deutscher Zei-

tungsverleger, dessen Führung eine Reihe von

Jahren, bis zu seinem 1911 erfolgten Tode,

in der energischen Hand Dr. Max Jäneckes

lag. In ihm hatte ein neuer, zielbewußter

Verlegertyp seinen prägnanten Ausdruck ge-

funden. — Im Deutschen Reichstag, dem er

ebenso wie dem Preußischen Landtag als Mit^

glied angehörte, meldete er die Ansprüche

15

Dr. Max Jänecke
Verleger des ^Hannoverschen Kurier»**

Vorsitzender

des Vereins deutscher Zeitungsverleger,

M.d.R. tl911
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der „Großmacht Presse** an.

Ohne sich durch den wachsen-

den Wohlstand Deutschlands

über die heraufziehenden Ge-

fahren seiner weltpoli-

tischen Entwicklung hin-

wegtäuschen zu lassen,

erhob er seine warnende

Stimme und suchte die

Verständigung mit Eng-

land in jeder Weise zu

fördern. Zu früh setzte

der Tod dem Wirken

des klugen und einfluß-

reichen Mannes, dem
der „Kurier** wie die

deutsche Presse vieles

zu danken hat, ein Ziel.

Im Mittelpunkt

Niedersachsens gele-

gen, strebte die Stadt

Hannover unter der

weiuichtigen Füh-

rung des Stadtdirek-

torsTramm mäch-

tig aufwärts. Stand

in ihren Mauern das alte Rat-

haus, ein Schmuckstück mittel-

alterlicher Baukunst, als ein

trutziges Wahrzeichen deutschen

Bürgersinns, so konnte

im Jahre vor dem Aus-

bruch des Weltkrieges

das große neue Rathaus

seiner Bestimmung über-

geben werden. Mit sei-

ner Kuppel ragt es weit-

hin als Symbol der auf-

strebenden Metropole

Niedersachsens. — Als

„das neue Hannover**

konnte eine große Son-

derausgabe des „Ku-

riers** diesen Markstein

der Entwicklung fest-

halten. — Wie ein

Blitz schlug die

Kunde vom Aus-

bruch des Krieges

in Hannover ein.

Die niedersächsi-

schen Regimenter,

Neues Rathaus der Stadt Hannover

16
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unter den ersten an die Grense
geworfen« wanden aufs neue
den Lorbeer um ihre rühm-
ToUen Fahnen. Unter der Füh-
rung von Emmich durchbra-

chen die Hannoveraner den
Fortgürtel von Lüttich und
schlugen damit die Bresche

für einen Vormarsch von bei-

spielloser Wucht Die Extra«

blätter des ««Kuriers^* begleite-

ten ihren Siegeszug. In den
Mauern Hannovers erreichte

ein Telegramm den General

T. Hindenburg. Es rief ihn

an die Spitze des im Osten

bedrängten Heeres und schrieb

damit den Namen des Siegers

von Tannenberg, in dem nicht

nur das deutsche Volk, sondern

auch andere Nationen den
volkstümlichsten Helden des

)crWkric

|(iii)t09rr$cfifr €mnti

'"-^g^

t)et Hälfet ruft su 6eti gfa^tten.

:'«).-ü'JFi.-

.«jijä^"^^ '-

73» M!.7X.«X*7t*» .

\^y

Weltkrieges verehren, in das

Buch der Geschichte. —
Als der Krieg zum schweren

Ende geführt, die dunkelste

Tiefe des Zusammenbruchs
überwunden, das Heer in die

Heimat zurückgeführt war,

kehrte der Feldmarschall, mit

heißer Liebe von der Bevöl-

kerung Hannovers begrüBt,

wieder in sein stilles Heim
zurück. Jahre darauf rief die

Stimme des Volkes ihn an die

Spitze des Vaterlandes. Aber
seine guten personlichen Be-

ziehungen zu Hannover, sei-

ner zweiten Heimat, blieben

unverändert bestehen. Der
Reichspräsident gehört schon

seit der Zeit, als er als junger

Batl.-Adjutant in Hannover
stand und dann aus dem Felde

Ausmarsch der Truppen

17



der y^Zeitung für Nord-

deutschland^^ unter den Be-

richten des Rißginientfi auch
den seiner Verwundung und
seiner Auszeichnung mil

dem Eisernen Kreuz über-

sandte, zu den treuesten

Lesern des ,,Kuriers^S Auch
heute noch ist der ,3Anno-
versche Kurier*^ die einzige

außerhalb der Reichshaupt-

stadt erscheinende Zeitung,

die der Reichspräsident re-

geknäßig tägUch liest

Der Sturm, der im Ge-

folge des Weltkrieges über
Deutschland dahinfegte, er-

forderte eine starke Hand in

der politischen Leitung der

Zeitung. In den Persönlich-

keiten des Reichstagsabge-

ordneten Dr. Hugo und seines Nachfolgers Dr. Hartmann fanden sich Idänner, die sich dieser

Aufgabe gewachsen zeigten. Getreu seiner alten nationalliberalen Tradition hielt der „Hanno-
versche Kurier*^ auch in den dunkelsten Tagen fest an seiner Überzeugung. Und so konnte

Dr. Otto Hugo, M. d. R.
Hauptschriftleiter von 1912 bis 1916

Dr. Fritz Hartmann
Hauptschriftleiter von 1916 Ims 1926

Hindenburg kehrt 1919 nach Hannover zurück

18
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Br. Stresemaniif von vielen verlassen, im
Zimmer des Hauptschriftleiters des MKnriers^»

gestützt auf die feste und zuversichdiche Hal-

tung seiner hannoverschen Freunde, den Efit»

Schluß zur Gründung der „Deutschen Volks-

partei"* fassen. Der liberale Gedanke sti^g,

vor Verwäss^rung und Untergang bewahrt,

wie ein Phönix aus der As<;he empor.

Zeiten des Niederbruchi folgten Zeite%

des Aufstiegs. Auch in dar Zeitung selbst

hatte inzwischen eine entscheidende Batwick*

lung begonnen. Bald wurdeii die alten. Ver*

lagsräume in der Osterstraße zu eng, es mußte

an einen Neubau gedacht werden; iirollte man
mit der inneren Entwicklung des tJt|teraen*

mens Schritt halten. In dem tiefen Grund»—

.«%^)ü«^

stock der alten Englischen GesandUchaft aih

Hannoverschen Hofe, Georgstraße 30, fand

sich ein geeigneter und zugleich repräsentativ

vortfigU<m gelegener PlaU. Das Grundstück

wurde daher im Jahre 1924 erworben und

bald darauf durch den Ankauf des Grund»

Stacks Georgltraße 33 arrondiert. So waren

die Grundlagen für den Enuchluß zu einem

grcAzügIgen Jfeübau des Verlagshauses gegiJ-

ben. Er ^Ae trotz der Schwierigkeiten

noch iMJStehföder Zwangswirtschaft unwziig^

lieh in Anfjfiff genommen und in die Hände

der bekaiiüten hannoverschen Architekten

Brüder Siebrecht gelegt Im Sommer 1925

konttten die alten Gebäude niedergelegt wer-

den und die Ausschachtungen beginnen.

1

Neubau des Kurierhauses
Beginn der Ausscfaachtungsarbeiten
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An der vornelimsten Straße Hannovers un-

vermeidliche Baubeachränkungen setzten dem
Bau in der Höhe eine Grenze. Es ergab

sich daraus die Notwendigkeit, ziur restlosen

Ausnutzung des wertvoUen Geländes mit zwei

Stockwerken in die Tiefe zu gehen. War
auch der Bau für eine lange Zukunft ge-

dacht, so entschloß man sich doch, im Inter-

esse etwaiger spä-

terer Änderungen,
ihn nicht in Beton,

sondern in einer

Konstruktion von
Eisen und Mauer-
werk aufzuführen.

Über 800000 Kilo

Eisen wurden hier-

bei als Versteifun-

gen und Träger ein-

gebaut.

Georg Jänecke,

der älteste Enkel
des Geheimen Kom-
merzienrats Georg
Jänecke, war als Ver-

leger des „Kuriers"

auf dem Felde der

thre gefallen. An
seiner Stelle trat

sein Bruder Dr.

Walther Jänecke
nach Beendigung

des Krieges ein, die

vierte Generation

des Hauses war da-

mit ans Ruder ge-

Dl-. Walther Jänecke
Verleger des Hannoverschen Kuriers

harmonisches Kunstwerk in seinen rulugen

Linien, den breiten horizontalen Bandern

und der vornehmen Abtönung von gelb-

liebem Travertin und rötlichem Edelputz,

verzichtet das Kurierhaus im übrigen auf

äußeren Prunk und knallige Effekte. Symbol

einer kraftvoUen Entwicklung, unaufdringlich,

eine sachliche Stätte <1or Arbeit, Mdet der

Bau eine Zierde der

1 Hauptstraße Hanno-
vers. Praktische Ge-

sichtspunkte stan-

den im Vorder-

grunde. Geräumige
Höfe, vier Treppen-

häuser mit vier

Fahrstühlen, Rohr-

post und eigene

automatische Haus-

zentrale regeln den
Verkehr. Eine

Garage im ersten

Kellergeschoß bie-

tet Raum für 25
Kraftwagen. Die

große Maschinen-

halle im Hof 1, ganz
mit Oberlicht über-

dacht, enthält 4 Ro-

tationsmaschinen za
64 und 32 Seiten.

Eine besondere

Kraftzentrale sorgt

neben der städti-

schen Belieferung

für Strom. Aus 42

langt Im Jahre 1920 fand eine Auseinander- /^ eingebauten Luftschächten erfolgt eine ein-

setzung mit der aken Stammfirma Gebrüder IK wandfreie Durchlüftung aller Arbeitsräume»

Jänecke in der Weise statt, daß Dr. Walther /JX in die durch 400 Fenster voUes Licht hinein-
1" t_. 1..-J —j --•* j— v-.-!— J-.0 — flutet. Hierbei ist die Berücksichtigung künst-

lerischer Gesichtspunkte nicht zu kurz ge-
Jänecke ausschied und mit dem Verlag des

,,Hannoverschen Kuriers" eine neue Firma

begründete. Der Entschluß fand seine Recht-

fertigung in dem redaktionellen, kaufmänni-

schen und technischen Ausbau und in der

trotz aller Schwierigkeiten der Nachkriegszeit

stark aufstrebenden Entwicklung der Zeitung.

Durch die Berufung des Verlegers in den

Vorstand des Vereins Deutscher Zeitungs-

verleger wurden die alten Bande zwischen

dieser Organisation der deuUchen Presse

und dem Hause Jänecke neu geknüpft.

Im Oktober 1926 konnte der „Hanno-

versche Kurier** seinen Umzug in die neuen

Räume als erste hannoversche Zeitung durch

eine große Neubau-Ausgabe ankündigen. Ein

20

kommen. In den beiden Architekten, dem
Bildhauer Professor Vierthaler und anderen
zur Mitarbeit herangezogenen Künstlern war
die Gewähr für eine straffe Zusammenfassung
und eine harmonische Ausgestaltung der ein-

zelnen Räume gegeben. Auf diese Weise
wurde eine schöne Farbenwirkung und eine

ornamentale Behandlung baulicher Einzel-

heiten erreicht Besonders gut gelang die

Schalterhalle, deren Pfeiler von Vordamer
Keramik umkleidet sind, der große Sitzungs-

raum und verschiedene Besuchszimmer. —
So entspricht der innere Eindruck des Hauses
und des ganzen Betriebes dem Gesicht der

#i«»»i'i«"'«« i^»Vj
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Das neue Kurierhaus an der Georgstraße
I
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Zeitimg, das Vielfältiges in sich vereinigt

Eine kleine Welt für sich gilt es jeden Tag

zusammenzufassen, die Tätigkeit des Verlegers,

ausgleichend und anregend, in die Kreisläufe

der Schriftleitung, des kaufmännischen Be-

triebes und des technischen Apparates ein*

zuschieben. Da der Betrieb in Tag- und

Nachtschicht fast unausgesetzt läuft, so gibt

es in dieser Tätig-

keit eigentUch keine

trennenden Ab-

schnitte.

Ein Blick hinter

die Kulissen einer

Zeitungkann die Zu-

sammenhänge dem
Außenstehenden

immer nur andeu-

tungsweise verständ-

lich machen. Vie-

,

les ist erst noch im
Werden, Vieles ver-

traulicher Art, das

nur zur Unterrich-

tung, nicht zur Veröffentlichung dienen kann.

Vieles unglaubhaft und noch nicht bestätigt,

8o daß es bis zur weiteren Klärung zurück-

gesteUt bleibt VieUeicht ist aber gerade der

große Briefwechsel, den eine Zeitung in tau-

send Fragen täglich zu führen hat, eine wich-

tigere Informationsquelle als Nachrichten-

büros und offizieüe Mitarbeiter. Dennoch

ist das Interesse der

breiten Masse an

den Geschehnissen

in der ganzen Welt

bereits so auege-

prägt, daß die Zei-

tung den Interessen

ihrer Leser nur

dann gerecht wird,

wenn sie sich auf

schnellstes Tempo
und umfassenden
Weltnachrichten-

diensteingestellthat

In diesem Dienst

gibt es große, den

Längsschnitt durch das Kiirierhaus

Blick auf vier Rotationsmaschinen im großen Maschinensaal
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Kraftzentrale

wenigsten Lesern be-

kannte Unterschiede.

Die ,,Sonderbericht«

erstatter" und „eige-

nen Korrespondenten"
der kleineren Blätter

existieren meistens nur

in der Phantasie ihrer

Redaktionen. In Wirk-

lichkeit ist es irgend

ein anonymes Büro,

das ihnen den Dienst

besorgt Und hier liegt

die Gefahr. Für die

großen Zeitungen ist

es nicht angängig, sich

nur auf die bekannten

Telegraphenbüros eu

verlassen. Eine weit-

gehende Uniformität

der öffentlichen Mei-

nung würde unver-

meidlich sein, wenn
nicht eine Ergänzung

durch eigene Nach-

richtenquellen bedeu-

tender Zeitungen statt-

fände. Diesen An-

schluß an den Welt-

nachrichtendienst hat

der „Hannoversche

Kurier" durch Ein-

richtung eigener Ver-

tretungen, gemeinsam

mit einigen der größ-

ten deutschen Zeitun-

gen, auf den Haupt-

nachrichtenplätzender

Welt durchgeführt Eine solche ständige Be-

richtersUttung durch bekannte Persönlich-

keiten, unterstüut durch vertrauliche Infor^

mationen, ist die unerläßliche Vorraussetzung

für eine Zeitung, die ihre Leser nicht aus

zweiter Hand bedienen will Dem entspricht

die Besetzung der wichtigsten deutschen Plätze

mit eigenen Büros.

Die drängende Zeit gestattet nicht immer,

jeder Nachricht eine so gründliche Prüfung

und Durcharbeitung zuteil werden zu lassen.

I

Blick über Hof I auf das Vordergebäude
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wie es wohl den Grundsätzen der deutochen
Presse entspricht, die auch der ««Hannoversche
Kurier^ steU zur Richtschnur seines Handehis
machte« Aber man versuchte doch« der
Schwierigkeit dieser Aufgabe durch möglichst
weitgehende Spezialisierung gerecht zu werden.
Das ergab ein Anwachsen der hannoverschen
Redaktion, die unter Leitung des Hauptschrift-
leiters Dr. Brauweiler steht« auf 25 Köpfe,
denen ein Berliner Büro von 5 Herren unter
der Leitung des Landtagsabgeordneten Buch-
hörn entopricht Der unentbehrliche Apparat
von Sekretariaten und Archiven sichert den
einzelnen Abteilungen eine möglichst gründ-
liche und doch schlagfertige Bearbeitung des
reichhaltigen Tagespensums.

Eine Zeitung, die ihre Aufgaben erkennen
und erfüllen will, muß sich dauernd Rechen-
schaft über die Wechselwirkung
geben« die zwischen ihr und der
öffentlichen Meinung besteht. Sie

muß widerstehen können, wenn
das Echo des Tages versucht, ihre

Stimme zu übertönen, sie muß
neuen Männern, führenden Köpfen

l

das Wort geben, wenn kommende Dinge

sich erst schwach in ihren Umrissen ab-

zeichnen, und ihnen den Schutz der Ano-

nymität zugleich mit ihrem eigeneif Ein-

fluß und ihrem Ansehen leihen. Erst

kürzlich wurde in einer Zeitschrift fest-

gestellt« daß der erste politische Artikel von
Walter Rathenau, der Bülow zu einer per-

sönlichen Fühlungnahme mit ihm bewog,

im JBannoverschen Kurier^ erschienen ist.

Viele dieser Zusammenhänge werden erst

durch die beiden nächsten Bände der

Zeitungsgeschichte des „Kiuriers*^ aufgedeckt

werden.
Aber die Zeitung würde ins Leere wir-

ken, stände sie nicht in dauernder Fühlung-

nahme mit ihren kaufmännischen und tech-

nischen Abteilungen, die ihr wirtschaftliches

Dr. Ernst Brauweiler
Hauptscfariftleiter de» „Hannoverschen Kuriers**

Aufnahme-Zelle
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Hannoverscher Kurier" 1928 - Einige ständige Beilagen

Rahmen: Motiv aus der Fen»terge»tahung de» Kurierhau»e»
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Fundament darstellen. Erst eine gesunde»
breite Auflage, ein großer Anzeigenteil sicheim
ihr Unabhängigkeit und Entwickl^m^
Anzeigenteil ist ein Konjunkturl9^diiiet0r
und zeigt wie ein Spiegel di^ Entwfeldui|(

breiteten Leserkreises und die Ausdehnung
^^^^^|M^ner Vertriebs-Organisation einwandfrei zu

sein. In diesen Faktoren liegt die

feines Unterbaus für die Zukunft

serentea ist

sondern die

Wir haben
Schichtung

itnd Kaufkraft

Exempel —
ftli^nionfwert

der Zeitung selbst Für de
nicht nur die Höhe der A
Art des Leserkreises entsch

in Deutschland mit einer
gj

zu rechnen, die der Intellii

entspricht, und erst durc£^

Auflage mal Kaufkraft —
der Zeitung festzustellen g<

Nachstehend ist versucK
phischen Bildern die Ent
Satzes, die Zusammensetzung
und das Netz des eigenen FilitüSiK^ Boten-
apparats des .«Hannoverschen KuPtti^
Darstellung zu bringen. Aus ihnen '^

die steigende Kurve des Geschäfts, die Glie

rung seines besonders kaufkräftigen imd ver

01m
Sehic
des Roche»
nicht alle

niedersäc

innerS^h
mumeli, il

imier einlMi:

S«(ii<^^fl^r kurze Querschnitt durch
'^^'^'^^"^.uriers" zeigt, wie eng sein

[in Aufstieg Hannovers und
erbunden blieb. Noch sind

hen Grenzen gefallen, die

ebiete, Teile eines großen
enhängenden Wirtschafts-

neiden. Ihre Vereinigung
er Verwaltung im Rahmen

jener groftnl J^ewegung herbeizuführen, die

eibtie neue Gliederung Deutschlands unter

starker H^ichsgewalt anstrebt, betrachten wir

gl« eüie der nächsten und vornehmsten Auf-

gaben, an deren Lösung tatkräftig mitzuarbei-

ten der „Hannoversche Kurier^^ als führende
Zeitung Niedersachsens berufen ist.

Blick in die Schalterhalle des Hannoverschen Kuriers
Liuks unten: Vordamer Kachel, Motiv aus der Schalterhalle
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Zusammenstellung der Ist- und Soll-Einnahmen 1932/33,

bezw. 1933/34.

Ist 1932/33.

32 165,- Kap. 1 Steuer- xl. Stollongoldpesto aus Vorjahren

4 040.-

6 613.-

568.-

6 160.-

1 300.-

99 II Aus Zinsen des Pensionsfonds

1 168.- " II Rückeinnahme aus Sozlalbeltr&gen

n V A Aus stellen In der Synagoge

2 855.- '' 99 *» Kasuallön

72 762.-

99

99

V B *' Stellen Im Botsaale

VI A Zuschuss des Magistrats zum Religionsunterricht

an den Volksschulen

» VI B desgl. zum Religionsunterricht an den Mlttel-

und höheren Schulen

5 720.- '' VII A Aus Schachtgebühren

176.- " VII B •» der Mlkwah Lützowstrasse 3

* 7 361.- '»

^ 2 000.- »'

Ö 2 627.-

/

Ersatz dor ^Gehälter der Frledhofsheamten und

Zuschuss der Frledhofsverimltung zu den für die

Frledhofsanlelhen zu zahlenden Zinsen nebst

Tilgung, ferner für ^Armenbostattungen *)

Soll 1933/34.

H 25 000,-

» 3 960.-

»» 1 106.-

» 6 000.-

w 2 000.-

....

Zur Deckung des Bedarfs der Friedhofsverwaltung

(nachrlchtlieh)

99 500.-

'» 6 160.-

w 1 300.-

99

9f 150.-

» 16 000.-

w 22 874.-

Gesamtsumme der Einnahmen * 85 050.-

116 880.-

189 642.-

Gesamtausgabe

(S.HauptÜbersicht Seite 2 und 3)

Gesamtelnnahme ( s . oben

)

H. 225 525.-

w 85 050.-

blelbt Rest X 140 475.-,

welcher aus Steuern für 1933/34 zu decken Ist.

) Dlo Frledhofsvorwaltung hat fomor für weiteren Ausbau des Friedhofs

ML 3 122.'

und als Ersatz für Pacht Brose * ^ •

mit obigen .

zusammen ^*_._^?«5i2jL

für dlo Oemalndo 1/ 1932/33 verausgabt.

^ ........ >. .. ..n»i I.» .....1 ..>.— I MIM yiiiiiiiii i],.iiwiwii ui >ii. I .\ <vim<>mi'mm f'f^mi^mmimHiFf^
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Kapitel Inhalt der Kapitel

.
— ' ~

i

I Ueberschuss bezw. Fehlbetrag der Rechnung des Vorjahres sowie Reste aus

dem Vorjahre (WiederauffUllung des Betriebsfonds)

II A Persönliche Bezüge und Vergütungen

II B Allgemeine Verwaltung

III Kapital- und Schuldenverwaltung

IV Verwaltung des Grundbesitzes •

V Verwaltung der Synagoge

V A Gottesdienst In der Synagoge

V B Gottesdienst Im Betsaale an den hohen Feiertagen

VI Verwaltung des Religionsunterrichtes

VI A Rellglonsschule Lützowstrasse 3 •

VI B Religionsunterricht an den höheren und Mittelschulen

VII Rituelle Einrichtungen;

VII A SchöLchtwesen

VII B Ritualbad Lützowstrasse 2

VII C " Bergstrasse 8

VII D B'rlss Mlloth

VIII A Wohlfahrtspflege

VIII B Waj:iderarmenfürsorge

IX A Gemeinnützige Einrichtungen

IX B Gemeinde- und Jugend-Blbllothek •

X Friedhofswesen (wird In gesonderter Rechnung geführt)

XI Reservekredit

XII Insgemein

der
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Zusammenstellung

^^n vQrstanr'««^-'t.ig dem Hftpr .-Kollegium

.„. aon.hmigunr ^^^^^.^^^^hlagenden Ausgaben,

Titel

Haus- 1 Haus- 1
Gegen

Verauslagt für:

Ist-
Ausgabe 1

halts-j halts-|

11932/33' plan
|

plan
1932/3311933/34

X.

Mehr
um

Weniger
um

1932/33 [ Vom
Kollegium
geändert

auf

Kapitel I

Ueberschuss bezw. Fehlbetrag der

Rechnung des Vorjahres sowie Reste

des Vorjahres (Wiederauffüllung

des Betriebsfonds)
32 165

I
40 000 25 000 15 000

t

15 000
s«.a Kapitel I 5= «5 'i

''0 °°°
! i!.f.°

i ,„,:„i,t:=:=:u==:=«=

Kapitel II

A. Persönliche Bezüge u . Vergütungen

M. 84 051 M. 9 436

fß^/p:

1 Gehüllter, Ruhegehälter u.Renten

(für vorstehende Ruhegehalter und

Renten sollen RM 3 960.- aus den

Zinsen das Pensionsfonds entnom-

men werden •

)

Rücklage zur Ruhegehalts-.Wltwen-

111 5801119 270 93 487'

\

und Walsenkasse

25 783

10 000

Angestellten

Versicherung

- und Invallden-
I

I 1 2801

10 000

Krankenkassenbeiträge
2 31

t-
1

115 176Summe Kapitel II A |115

900

1 850

1 248

2 448

348

598

il32 0201 97 183 946, 35 783

Titel

«MMMMi

Verauslagt für:

I Ist-
Ausgabe
1932/33

I

4

Noch Kapitel II

B. Allgemelne^Verwaltung^

Statistik amtlicher Nachwelse .

•

Drucksachen, Akten, Buchbinder-

lohn elnschl . Kartothek

iC

yiHaus
halts-
plan
1932/33

Haus-
halts-
plan
1933/34

Gegen 1932/33 1

Mehr
I

Weniger

um

61!

426

Schreibmaterialien i(

1(
«

Sonstige BürobedUrfnlsso |
(

Insertlonskosten »Bekanntmachungen

276

150

210

I

450
I

j

200

100

200

150

um

äi

Vom
Kollegium
geändert
auf

450

200

100

200 1

60

Portokosten und Bestellgeld 1 101 1 000 1 000

Fernsprechgebühren

8 Strassenbahn und Botengänge

Elektr. Beleuchtung LUtzowstr.3 ...j

10 ^ Heizung 19
• • • i

864

150

267

1 065

900

370

300

1 400

11

12

13

Relnlgungsmaterlallen u. Reinigung
LUtzowstr.3

!

Kleine Kasse

149

355 1

Unvorhergesehene Ausgaben

Summe Kapitel II B

Hierzu >9

243

350

250

190

900

50

300

1 100

150

300

250

320

300

5 107 1 5 920

II A . • 115 176 132 020

5 150

97 183

200'

50

60!

110 880

946 i 35 783

Gesamtsumme Kap. II A und B .jl20 283 1137 940 1102 333}

^===:====4===:====4=======:|

1 0561 36 663
I

t I

2

Kapitel III

Kapital- und Schulden-Verwaltung

Zinsen und Tilgung auf Friedhofs-
j

anlelhe 1927 14 000 I 14 000

Zinsen und Tilgung auf Friedhofs-
j

anlelhe v-d.Chewroh 1929 1 168

Zinsen u. Tilgung Gebr.Thalhelmer

99 " " Anl. Falllngbostel

900

1 451

Summe Kapitel III ••1. 16 619

900

900

1 451

14 000

17 251

900

1 100

1 505

17 505

200

54

254
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Titel

s

3

6

9

10

11

12

13

I

14

15

17

18

le

20

Verauslagt für:

Kapitel IV

Verimltung des G-rundbesitzes.

Rücklage zum Baufonds

Bauliche ' Unterhaltung Borgstr.lö

f* M f» Q

** ^ Lützowstr. 3

» » Ohestr. 8

Wassergeld Bergstrasse 16

Kanalabgabe ^ ^

Gebühr f .Blitzableiter Bergstr.16

Geb&udesteuer einschl. Hauszins-

steuer Bergstr. 8

desgl • Ohostrasse 8

Wassorgeld Borgstrasse 8

Gaskosten (Hausbolouchtung oin-

ßchliosslich T.Thora Schule)

Kanalabgabo Bergstrasso 8

Wassergeld Lützowstrasse 3

Kanalabgabe " **

•• Ohestrasse 8

Wasser u.elektr. Licht Ohestr. 8 ..

Feuer- und Einbruchdiebstahlver-

verslcherungen (sind für 5 Jahre

abgeschlossen und bei Gewährung

eines FreiJeOires für 5 Jahre im

voraus einrichtet. Die Vorsicho-

rungen laufen bis I.Februar 1934)

Haftpflichtversicherung (einschl.

der persönlichen Haftpflicht von

Lehrern und Dirigenten in ihrem

zu übertragen

Ist-
Ausgabe! halts-
1932/33

Haus-

plan
1932/33

62

1 978

786

34

30

51

151

107

20

80

23 j

218

41

84

194

9 138

Haus-
halts-
plan
1933/34

3 000

5 3251 5 000
*

I

500

1 000

600

35

46

30
1

100

71

94

170

11 081

2 500

200

500

300

321

Gegen 1932/33

30

150
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Titel Verauslagt für*.

Ist-
Ausgate i

halts-

1932/33 1
plan
1932/33

==„=======.~--^--^^_
liegen 1932/33

|

Vom
i Kolleglumi

Mehr Weniger ! ^^^^^^^ \

auf

UelDertrag Kap. V A

i Heizmaterial

10

11

12

13

Komplettierung des Mlnjan

Auslagen f.d. Jugendgottesdienst

Ausschmückung der Synagoge am

Schebuoth

4 459

1 140

2 226

289 !

5 580

halts-
plan
1933/34

4 610

um

ü

um

1 400 ! 1 200

IL X

2 075

160

2 000
i

-

200

970

200

75

40 !

Aufstellen der Lau'bhütte

*

14 Lulav u. Weiden zum Sukkothfest .. |

15

16

Gefängnlsgottesdlenst

35

37
'

28

270 I

50
'

50

40

275

50

40 i -

30

270

10

10

Barmlzwoch-Geschenkbücher (Vorrat .

für 1933 vorhanden )

17

10

Für Vorbereitung von Barmlzwahknabpn

Rellglonswelhe u. Bücher für Kon-

firmandinnen

110 100 100

19 Reparaturen S»pharlm

20

21

1 Insertionen und Druckkosten

Sonstige Ausgabe

268 j

50

100

250

101
i

-

Summe Kapitel VA..

50

250 i -

50

50
j

100 100
4-

8 963 1 10 030
i

8 900
I

240 1 1 370

1

r
B. Gottesdienst Im Betsaale an den!

hohen Feiertagen.

1 1 Vergütung an Chor Im Nebengottes-

dienst und für Aufsicht

I

Für Bedienung

Saalmiete und Beleuchtung

Dekorationen

Inserate, Druckkosten

6 Sonstige Ausgaben

350 i

60

1'084
1

40

39

• 8 1

6151

75

400

60
1

-

!

215

15

1 100

50 i

1 100

40

50

10

40

10 i
-

10

10

Summe Kapltol V B •

.

1 581 i 1 900

Hierzu f) VA...! 963 1 10 030

1 650
I

-

8 900 1
240

(Gesamtsumme Kapitel V A u. B
|

I !

10 544 ! 11 930! 10 550
\

1 _J L
240

250

1 370

1 620

1

V I

1

Titel Verauslagt für:

Kapitel VI

j
«okuö- Haus-

Ausgabe halts-
1932/33} plan

I

halts-
plQA

m
1932/33

IL

Verwaltung des Religionsunterrichts

A. Rellglonssohule Lützowstr.3

An die Schulkasse

»» '' Lehrerblbllothek und Lehr-

mittel

Sonstiges einschl. Druckkosten und

1933/34
IL

Gegen 1932/33
j

Mohr! Weniger;

Vom

( ^,_^ iKolleglum

um

IL

399 650

um
geändert

auf
IC

400!

140 1501 150

250

Porti

Summe Kapitel VI A . .

.

B. Religionsunterricht an den hö-

heren und Mittelschulen In

119 300

658 i 1 100

200 100

Hannover.

1 I An 3 SchulVögte d. höheren Schulen

Summe Kapitel VI B ....

Hierzu 99 VI A

150 1

750
^

i

350
1

4'-

150 1
150

150 150

658 1 1 100

i

150'

750! 350

Gesamtsumme Kapitel VI A und B !

X.

808 1 1 250 900 1
350

i

Kapitel VII

Rituelle Einrichtungen

A. Schachtwesen.

Vergütung an Roberg und Prensky

Schächtmarken und Inkasso

171

355

4 1

Heizung und Reinigung des Schächt-

zimmers

An Fleischerei-Berufsgenossensch.

.

Kopfhalter u. sonstige Utensilien .

Insgemein

200

350

200
I

300

60

34

431

Summe Kapitel VII A . . .

.

120

40

150

50

50

120

35

663! 910

150
I

I

!

50
I

055 1
55

r^-^t im m^ 'CT*!.: ,M%' ^ ''^rr ,r.|ilU.l-WÄ"
'. '• ',•-,
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TltQl Vorauslagt für:

Heizmaterial '* fj

»

C. Ritualbad Borgst r. B

Gas für Haus Bergstr. 8, ferner

Wasser und Gas für Mlkwah Berg-

strasse 8

Reparaturen

Sonstige Ausgaben

D.

B^riss Miloth

Summe Kapitel VII D

Hierzu ff VII A

" B

ff

Kapitel VIII

A. Wohlfahrtspflege.

Ist-

B. Ritualbad LUtzowstr.3

Wasser fUr Mlkwah Lutzowstr.3 ...

Haus-
I

Haus- 'Gegen 1932/33

Ausgabe
|

halts-
|

halts-

1932/33 plan |
plan

11932/33 11933/34

AI A ! X

• • •

3 Beleuchtung '*

Summe Kapitel VII B .

100

41

59 i

50

IBO

50

Mohr
lam

IL

Voniger
tun

200 1 280

100

100

50 I

50

Vom
Kollegium
goitndort

auf

- 11 -

SSS»SSS5=S»SSSSS5==ÄS:S=S=-==-=-====5 - --.-— r
^ 4 Q««© /^^X 1 Vä^m

80!

250 50 80

Summe Kapitel VII C .

124

211

250

50 I

110

50

'

140

335 300 160

80 60 60

140

Gesamtsumme Kap

•

VII A - D ..

^

80

663

200

335

60

910

280

300 1

60

855
I

250
I

160

50 I

55

80

1 278 I 1 550 1 1 325

140

50

Zuschuss zur Armenkasse

Ersatz der Auslagen bei der Be-

I

stattung von Unbemittelten . .

.

\

275

(Durch die Friedhofsverwaltung
direkt erledigt).

Für Mazoth an Arme

Summe Kapitel VIII A

31 000 1 31 000 I

2 627 2 000

445

34 072

600

33 600

500

A^S^^

11 000

2 000

100

13 100

'"1

Titel

a

Verauslagt für

Ist- Haus-- ' Haus-

Ausgabe
1932/33

B. WanderarmenfUrsorge

An die Provinzialkasse

halts-
plan
1932/33

äi

halts-
plan
1933/34

IL

1 000

Summe Kapitel VIII B

Hierzu >» VIII A .

Gresamtsuznme Kap. VIII A und B

1 000 800

Gegen 1932/33
|

Vom

^ ^ KollegiuB
Mehr Weniger

um um
geändert
auf
A

1 000

34 072

1 000

33 600

800

2l£500

200

35 072 1 34 600 1
2§^300

Kapitel IX A.

A. Gemeinnützige Einrichtungen

Zuschuss zur Landrabbinatskasse . .
j

750

(IL 900.- pers. Bezüge des LaJidrabbi-

ners sind unter II A enthalten)

WohlfahrtSeinrichtungen * . IL 4000
j

Preuss. Landesverband . alt " 4000^2^ f

-.200

13 100

13 300

900 900

neu '' 3500

X 11500

I

Zuschuss zum Nachrichtenblatt .

6 243 12 400 j 11 500

• • • 291

Für öffentliche Vorträge

5 ' Reisekosten

Dispositionsfonds f.d. Vorstand ..

500
1

i

i

450!
>

i

I

2501

500 !

300

250

900

. 2 470 3 000 I
3 000

150

Summe Kpltsl IX A |
9 754 1 17 500

j

16 450l i 050

! B. Oemaindo- u . Jugend-Bibliothek

Beschaffung von Büchorn für dio

Bibliothek

Heizung und Beleuchtung

Beschaffung von Büchern für die

355

47

400

1

400

50. 50

Jugendbibliothek

Sonstiges einschl . Zeitungsbestell-

geld und Mitgliedsbeiträge .

.

Summe Kapitel IX B

162 150! 150

• • *

Hierzu »> IX A

203

767

100

650

100

700 50

9 754 17 500 ! 16 450

Gesamtsumme Kapitel IX A und B
j

10 521 ; 18 150
1
17 150

550

50 1 050!



- 12 -

Titel Verauslagt für:

Kapitel X.

Friedhofswesen (wird In geson-

derter Rechnung geführt) ....

Summe Kapitel X

Summe Kapitel XI

Kapitel XII.

Insgemein.

Ist-
Ausgabe
1932/33

IL

Haus-
halts-
plan
1932/33

JL

Haus-
halts-
plan

1933/34
Ji

Gegen 1932/33 f Vom
Kollegium

i 24 660 i 23 084
' 22 874

Mehr [Weniger

um

Mi

um

H

4-
1

!

24 660
I

23 084
|
22 874

*
*

Kapitel XI.

Reservekredit und zum Ausgleich .

Unvorhergesehene Ausgaben und zur

Abrundung

Summe Kapitel XII . . .

.

210

geändert
auf

210

/

Hannover, Im Mal 1933.

Der Erste Vorsteher*

Berliner.
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f

Yoranschlag
der PrieOhofs - Verwaltung

für das Rechnungsjahr 1933/54-

(1. März 1933 iJis 28.yehruar 193^)

,
,|:innahmen :

mm-^imm

Aus öra"bpflegegeblihren einschl. Zinsen

aus Grabpi'lege-Stiftungen (782,70)

Erlös aus Erbbegräbnissen (2100) und
arabsteingebUhren (1231,65)

Erlös aus Reihengräbern

« « &ebühren (Abi:.£.d.Pr.Verw.

)

Konto^Korrent-Zineen

Darlehns-Zinsen

Pachtgeldern

Voranschlag
1932/33

17000.-

Abschluss
1932/33

Voranschi
1933/34

15287,40 15000.-

3000.-



Ranne v*r, d«n SS.Mai 19:^3,

Oenehalgung vor»ql«r»jpdefi ltaij|lhaj.j:fpj^a,|l, ffijp.

a ag R»ohoun gsJahr 1P33/31_a

•«

IstwBetrfis*
1932/33

ttat
1958/35

Xapit«! Ilnnabn« Itat
935/34A

« 52.^66.- B 4C,0?0.- I

H 116.680.- m8t?.94C.- II

«

/

Jt

4.040. •• « 3.600.- II

1.168.«»

566.

1,500.-

II

Rest« eaa Vor^&iiröa

Aus SynHgogem«AI>ga-
'bea

Au 8 Zinsen di«s

Penslonsfond«
Rüekelnnaha* kos
fk>zlalb«itri2«n

g 26.000,

•

II 140,476.«

1.106.«»

6.615.- « ''C.COO.«» VA Stellen In d, Sya»gog« B 6.0C0.«

2.856.«» « a,000.« VA Aus I&saall«»

Jl PCC-

6,160.- n e.iec*

1. 300.

VB

VIA

- VIB

Auo Stellen ia Bet- M
sa^l
Zuschuss des Magistrats
a.Rel. Unterricht an
den VclKsschulon

dfic.;l. an 3«n Mit-
tel- u. höheren Schu-
len

K

a,cc»o,«»

6.16C.-

1,500,-

•
I

» 5.729.- H e.OOO.- VII A Abp Schfec^xtiJebühP«B »

76. • I»

7.36 A

SOO.«. VIIB Au^ Mlkw'ih LOtEOWötr, II

U 14.000, •• X

IT ggCOO.-

M 2,627.- « 2,000.-

« 48ee644Bv- ««96*969, -

« 1B9.642,- U276,0CC,-

160. •

16.000Srsit« d?r aehaj..t5X «
d«r Frledhof sbe asi t «n
u.Zuechuss dar Fried-
hofsverwaltung i.d, für
die Frledhofsnnlelhe lu
zahlenden Z In seil nebet
Sllamn?
Ar»en"beerdiä'jcgen

Zur Deckung des Bedarfs HfiilCeiMv'-
der Fri«dhof«verwftitang « 22,e74,--
(n'xchrichtllch)

, _ ., . , ^^.„,.^ „ , .„,,„

B 226,68ft.«»

1»^

^o*



9.

i

\

_m ri n ahn»"B t? tyktu f t

2» am Iiitb»»tr&ti«» 1033/54 i»t fclüaütitjö hu te«a«rk*ni

Di« R«fet# b'ytPUC*" ^^^ Aufstauung <l»s KtHt« 1038/33

»Uli 4«B Jnär« l«3l/32 >»• 58 600,

SU0 116 60Ö»»

lö A«]) »in4S«goJnti»^»n Rö»t.»ö voo U. 3g 165,->

•inö «nthaitant

StÄVi'iZ'S^tB « r,8 S03,-

Vi^rwültunesbeitPÄg fn £•57.-

St©l ? «Bg«!.* 5 »»U« 3 005«*»,

aus* K» 32 165.-

Zu Kui .11 .Aud Zin»tB ««• P^nsfion^fcBÄK»* : I© Jf^fei*« 1032/33 wurdon

EU» «rstsa Mal© »Ue Zinaen «ur tftllweis«» Be trwitune der >en«ic::oa

unß Renten v«pwiin«t,wÄliren« «1.J früher sun Ka,.itttl <ieacJilas»r- -crö»!

Zw Küf« II« RiicKeinnalmf* Soi:i«lbaitrRg«n». Di«s9 Positicr. »r-

»clKilnt in vorli*»g»ne»n HMi»3haitsplwi suß i#r»t«ii Mai*.

2o Kar.>VA. „Aus Kaauallan». Der Betrau von Mk. 8ö55.-

•ftohlioh aus Kaisuaii«n von B««i'dit.arHidn k«r.

Zu Kaü. VII A t ,Aus SchäoUtebührw». I» ö-*» Betrag« von Mk. 572C.»

»lud ni^jarar.» huri<^«rt Mark aus 8cÄacütei«l>fi^»«B «ntixaA*»tdi« au»v&'*>-

tie« 8chiöc!it*>p,liaupt»&ohiloh bariiner.auX Opunc von *uf äaa hisjzim

gtin Schi acutho Xö von. anomal« an Sch&ehtuiie»n »ntrlchtat h&ben.

Zu Kao. X Jlt»bat2 a«r G<jh&iter d«r F**i.JdJiof Bb^nnt-i» und Zu&chusö

der rria.\ho,?sv9rwa-ltur<ß bu d<»n für dia Ftl«6hofsani«ih«ii 8« zahX^a-

«on Zlneen ««bat Tilcunü.f»rnar f.r ArB->r.b<jbihtttt»t«n eowia zur

Deckung de« Bedarfs der Fri«(!hoX3V^rwÄltunE»

i

J*Mili*äiMMMMMK^ mt^jtl^t^
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l
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von d0F l1^iediK>tsv^riifeiXtuBs und nicht tib#r ai# m^xiv^riiväLltuzii^ voa^

B#BÜeIioh d#r $icA8tl&#ii Attss^ben d«r frl<idliof »Verwaltung wird

auf dl# fua;8not# der S^lta 1 das vorließen de» Itats venreii»en»

d«tn zxxv VeoKurg ä^m Itats erfcrderlioii t;^eae;^^ii und in

Höh«> voD Uii» 116 880« • eingegangenen Steuern lat bu beiaerkenidass

in diesen Betrage ^k^ 107 381»«» aue St^uarsatx und Mk« 9469««» t:^::!*^

ferwaxtnnßsbei tr^i^ *>iitiiaiten sind»

tu den ScXl«'Hinnah:5iebetr&Een 1933/34 iist fol4^^?3d^fe «u b mif$r^

ken 9

Kaj} % I I «^ Bt^uar*» und Stell iingeidr«Bte aus VorJ^^iren^*«

Di<Qr G#eefttr^st^ b^tra^^'« aui» ö^m Et^cli^mx^iiEjahre 1&3S/33 M4i«

üi den vori^^erß^hen^len R^chnmigejnhren

2U&.

Uk. 3© 000 »«i

^ 73 COO^ti

Mk#llS 0»i»

na

t Rlicksicht auf die WirtfcO&aftsiacie wird nur mit ein^^r Sir;*»

vom mthn 20 % g«rech;;>et#

UJE» d^ns^^elber» Gruriße sinä unfr Kap^ VA die Sinn

,,AuB Stellen in der Synagoge* nur alt MK. 6000^«^ ein£^&<»t^t wcx*deru

Zu K^^» VI A und VI B m Z^BOhuas des llaei^trat?» zum Helißionö Ml««*

terrlcht an d«*ij VclASHChul^ni deegl« zum E^iißions^unterricht an den

llit^*el«» und höher e^j Sohul^tn*.

Der Zuschus» zun R^riitjioneunterricht i^t ^^l» In fimn Vorjala^e

•it MX» 7460#«i einget^etst in üer Aianahme^dai»» trotE der Gieichsciiai*

tuAg der st?idt# Kt>lle^ien sich diesa der Ver: fliohtun^ niciit on t«»

liehen werden |d<ar Zu^chui^i^ti nach wie vor bu leisten«

/



b

)

verbot«» irt««<:i w«lch* G*?Whr«n nlUt 41ne«ii»t?Jt worden,

D«r Vorst&nd hat in XJPK&eni'S BMoü«ii,»v»i«tu«ll von d#» voc

Au»lar,d« •inKuftihpunden Ko«ch«rn*i«ch öin^ rftibuhr vo« d«ii unter
t

Aufsioht »tüh'Wiü^n SOiiachtsrn zu arüÄ^n.Ob una wl« dl^»« Jlr>«C^un6

Etil- Ifit r»lf*i >i^r(i«Kt,iiäriSt von der. vwpschi»Ö0nd»t»*n,h*ut.« nooh

nicüt SU üb«»»«ll»ii<^^n ÜBst&näön &b, Solltan raitt«iö yovismmhm^

B«t&ubuns8V«rfHhi»fiA«ü)i&ontunßiia auf (I«ia lii«»ig*B Solüacritlioi©

vorswoBH^ werden köna««,v;ofv.r voriaunü An lift.it si. unkte noch nisÄt

voriiandeo »ind^dl.rf ta die OeBeiade ev«»ntu^il mit lrfi«rnä woictieö

linr.aJmeri huch hus die»«« K&*tt«l reaönen.

Auf aus fler Mltt<» d<#^; Koix«g» «*&tt«iwi«n *tti»»cfe orwfceint

in ein»«« J«lire su« «pst«! Mul« f.«r Böfi&rf (^^r Fri'sofaof :5v.*rwftltuns

aueh in a«B QMielnceetat.

*
Bf. ftben >

Vorjahre« »»oi«5 ^ Reet^ «•» Vorjahres " ist »iclita b^tBO/idor-Js su

beiaerk«in»

au KaT^). II .Titdl It , O^sh&ltei-.RwheüeHÄitw ubö Beuten»

ist ledikiiioh su beEerken,öa»i» diew Peaition i« Reciinua^Jaaro

lö»0/31 ». 148 174,- aowiaclite.un.i das« die iasüiMb^ln eineetr»-

teiie lreUi»»igu«ü ladii^llcli «ttf Grund von OehalteabiCgen und nicht

von ii^ar.d welchen Ictlaesiius»» erXoiat inU

2t Titel g if>t Irgend eiB Betrats (iesweti«" nicht aini^esetlt,

well bereite in des iiitzten Jaiire ir&enä welche AbfUhrime«» für

ü Bweok nicht voreenonaen werben konnten»

"-—



5*

<

2u |it.yl 3 urui 4 ^iM «if öiu Soli <* in;. aha ^^n 193S/34 hing

«!•••&•

2u K..., . II B Tilol 1> « Statistik atatlichar Kach».»!»«».

Dieser fitöl iat d«r Istauseftbo aut-öBössi-eii öeßwöi,»!' höii«r dotlart,

well Ämtiioh» NÄcn>v©lJM füz- <ii» K^-rtota^k arfor^.erlicn 84n^*,Äij

0<n« Acs^a-b« vo« »twa MK.ÖO.» bis Mk.öO.» «rf rd^rn Äupft«n,

Tlt,«l g b^s einBcnil>?Hfflixh 7, ft^rn^r f» bis alntoOliXi»fefc>liglt ig

»iBÖ ö«n Iatb»tpiig«n Ann H&o)xn\infsn^tihvaa 1932/33 aJifiayAß t.

^lt*»l a iüt <;«•••§•» nur In Köt*^ von «»s.60.- enä»noHUB9n,woil

Ai(» StraehianbRhnfHhrkarte für Aen BüPoöifWÄr w«b**n An^ciairiing

K^.r.* III <» Kö-pit«i«»uiia Schuld«;; varw»itunß*. Zu .l'^^^l i

£»Bacht,J«<1coh wiipn« di«ö«i3 An«uciJ»n nicüt fi»tattt**{ä«b.*n,

Di« Z^naen eu I^t»l 3 -^Hrdwit 4«tti»«ew» u^i Mlc.SoO.- höh^ir «In-

e^B^tst^w«!! ttufc (f;«E; vorauftiÄfctii^ö«''*^ Jatir« nooli 6idKör Brjträ*, in

Dia 2in.-dn zu Tital 4 »itB4a >a i;,:«^

un n«r! B«trae von Mk» 64,-
i&ich tkU»*nttti80ti Jährlich

K& t » V«pi*ttltuB& Aas arur»(ib9sit»«B*. B«i Tit^l 1

llti^t 8i«^«^''*li*' ^'O^ '^^^^ vop,flaßs Irtlc)cltig»n in u«»r i«tit»B

ajviiM nicht g*»«ÄcJit wt»i»ä»n Ironr.tefl« Äua .li^a«» QrucCa i «t »iß B

tPftg für 1035/34 nicht n»«i«vvcrr«ß.

Titttl a» 4 ttn<l 5 sii.'H äeöwati'»" "^l" ^^^ <ii»ß«r Hohe und w»it

l»tar ßen I;^tb*»tme«n lÖ3ß/33 ,ainii.is«tzt,w»li ii'6«n<i ««^j^iTh^ »*.*-

»n»oh*JXuiig»B nicht voru#iiomR an sind und acü«üOBiatii^ i«ird,öas;. di^

Inet&ndhftituneaapbdit«« k»in« hÖh(jr»n slIö dl« auö£j«Horf«ii«n

tr&£i« '»rfcräewi wepAan»

Tital e bia ^InsohliaffBlich S7 •lad #at»i.»«oaana d^n vo

^.-' '^" j -d^-v-tr-M A ||--— «iM,i >^



»«••ic^tlio^«^' Brtor*1»rn?.Kse« 1» lftuf«ncieß 3^hr* •Inß^ß^tst.

»>

A*

^ ^. 4 *.^^\4^< i'ph 3 ^ Bt niotit» Basen *^ei*»i^s

tu b^K^^rKant

tfe Titi^X 4 yiirä dventiiell «ccfi eine äx-w^^c.*

i||g0Ji3R"*
Kraa»ÄUuii^ öer Vtireütune«« B»Sli«^ «»i«»

cho»«c zu CLm. noud^j *ü-.«t -«c«

Tlt»l_6_ löt in di^i>ör Höh« *ing»w»isi»w»»*

Zu c(mi T|t,^ln 7.6, C ist nichts Be^rnC^r^ie su b9R«rKen.

iTlIIII ^^ T ! T

um »t«s 1/S in <'i-«» '»'»»•<' 6»a»o'*"i^* ««rü«n.

^f

_Tit» .inaeiai 16. b:

tt gj. ^st nichts B«»uiui«r«5 »u b'jnarKtn.

fro Baraiiwftliknftb«« «»ß L.>nr#p «rat -tttt.

2u dia»#r Ki^pitnl i«t nieht« Ba»oi»ci«ran «u b^B^rlcM,

&

D.,ei.iot«.. ist—rMT^ VI Aun^iVii . v^saftiiim^

toht^c" niohtB IwÄonddr^» zu ^ÄW^r^«!!«

XI k t , «chiSÄiÄ«««»* ^"^ '^^ b*n*r)t«n,d&SR 4i»»o

/
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AMiBftbtfn •eibatvarötänö.lich nur b«i Wi«ä»r«inlührt»aö dar Scu»chltai

auf ä«B hiesigen Schlaciithcf«* in Fi'aea komti^n.

2tt Km, VII Bl^Kltnalbuü Lutsoirgtr. 3" iüt nicrits B^aionrieros

SU b«R»rk9n«

Zu Kht>. VII C t " Ritttttibad 3*^1^. tv, 8 *» war zu |it*l 8

»RepÄr-^tuP^n* die r«lKtlv huü-^ Au.^iiab« in 19:58/33 ii»£»ii unörläss-

lioh notwendig g«worf.»nyr Dt3Ck«»nRrb«it«r. (%rfor<;«riioh»

X« Km.- Vl'xl AD .lolil f a ?n't»!>f1#1T0" Ist zu Tit;>i 1 l»flifail«h

tu b*»K<»r1ten,da»ö fliese P'«^Jitio^, aiei^>m ßos bu örwnrt«- d»n noch

»ohiocht^rw St aiiept^lnganii^jß E5,lt nicUt n^^hx' ixlB Mk.aC COO,«» g»goö

Mir, 31 OOO,- tB Vorjahr» dotiert «»roan koni.t*.

Ab»>r ftucii achoii b«i d«e J'jtai^^tjn Stf^^ifla ä»r »irtöchyftaiagu

kann nit BQ?^tllaat^lt^it ttnii4nümQdr* i(r«2\1aB,daaöi «*in Zuacliuss aacii la

fil0S»r Höh« uieat autröcht Btt erii&ltan ödiri wirfi Ußd wurcac daho..»

aueli für äi« Mengte A^rll uii-i M&l nur J« Mk,lO<"i •- übör^ii'S^ctn*

In Pt^Hltlon 2 wurde in (^^eseB J;.hr*5 a^svnic«»" i^«in Betrag aln«

£ed»t2t,w«il ber*ita in V'.-rtlOÄfcÄndn R«»cJü^uneßJn)ir« fli» nüt'.»eiidi»

gi»n Auslftg«« für <ii« Awtmib^ötnttiin.^^n <tip»ki duroh <ti.i Fpl sdhcXs-

vdri*&ltuns b««tritt»5ri Yvur<*.«n«

Kai., VIII 31 ^»Rnd«rarK»jnf{.rBored** wurde auf forsciiiag von

H#»rwi DfuuiHnn auf Mjc.BOC.w orausaigt»

Kat>, IX A t , a*«B^innfitz tK« SinriciituiiR<»n*> a

Zu PO»ltlon 8 « Wohlfnlirtcoinricht'anii«n Mlt.4öü0.- • wird es

Öais Koii«g.luR vcpb»>halt«n bi9ib»n»<U» Höh« a«r Subv.»ntion »ins»!«

n^r V«r«ir.e und Oz»Ganiaö.tionou f»ötau6«*ts©u, VoraorcÜcü sind füi»

öittiie Puaitioü Mk.4C0C'.- «in4;,ti&'it3i«

Btii d«a Pp«Viefii sehen Lä.iid«sv«irbftnd hanö«#lt t»e üich b*i öan

Mk. 4000. • alt UB lik.2000,- au» d«m Reciinuneajahr* 1&3S/33 und cu

Mk« 8C00,- aus lant^a zurüokli9e<iu<^«ii R«omiUnssJalir<»n*

•

I

)
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8.

Di« Mk. S5C0,- ainfi iv. fl#r Höti« »lna»s«tr-t, wi« öi» lUl" QruflÄ

-.--ssr

;^«n1<«'V«P^«V«
.-W*"^**'*'^'^*^" '^'''*»"Mi^iU,»»

^'^r 1032/S3 |kli.' Beitr^ f03tti«tiöt8t w\jr<.«n,

gjf1 3 » ^ZUßchu«» 8133 Kaohrleht^nbiatt * *ur(i« vors, röiiwi

alt Mk. ISfjO,- dotlöpt,wid »olciwtr al& Subvaütion dan voraalicac

Ka«e«l,aua D^utscliiand,5.st dtn« y«t 'rbfechung in d«!B Sr^iok^liasa dd»

i«Äohrrcht»ribl?Att*«ft «iing«tret*>n»

Mu ~ ;»HöbOT nuasr. tan V«»rh an Alling *«n sowohl nlt ein^sre Vöri«ear

«hr»?r«»l» Jü<»5.ßoh»r Ztyitnnz n In li«8baö«n, scwl<9 nlt »in«» hi ^»ie«3

#•• *ittchricht*nblatts in Hannover »«Ibet«

»1 4 t W«c»n «3*ir echi'^o it«B Raös^nlAii« der Qani^iinü« wui<«

äftvon Abstand 6«noiBa»n,iB Wiiit*ir»«««»%«r 1932/33 &U3*artig« r«i>~

Bonllcbkaiti» zur Abheiltunij vcu Vortraten fu» di« 0«a*ind» zusu*

zidbon«

fu d«n titain S und 6 Ist nicht» B»«ond»r«« su b»»B«rk«B»

2» Kar. IX 1 t » Qt»naifla«» uou Juü^dblbliotli«K» i »t cii * Do-

tiaruiiß da» Iit*»l» 1 etwa» böb«r ä^ dl« iMt&uäfcabd aus fi«a Orcad»

•rfoitit, *»*jil Bit »in^r grossen l«Hn»: ruchung vcn Qpat!»-R9iiäiC8«-

schuibüoliam g«r»obn»t wird»

^^ Iltal 4 i«t iti^ißlioh zu b«*K.irtw»,daj«ö dl^K« Potiitior. iß

La«f« «• J -hr^s lf^53/34 ait «•« ftun«»9tzt*«i B^ti'ag vor'iUÄyicüt-

lieb b^fttr-tt-^n w<»r<>n ka««.

KUT», X i "Fy '. .#enof8WitB»n f Aut vielö»itie»ri W»iikc1i &u^ d«s
^

BttDMB <•» KoiltesRiteliidep wtirci«in di« Juiöb .trü^« »^^'^ d«E •ri«d«

h©f»w«i»«iN auch ia ycrli*»6,«*nd»n Btat wi»d«i^«js,*>b«n.

-M , TTfi -ifcn - - TT

'



/
/ •nnoyer, len 14,6,33

In den diesjährigen ^,tet sollen loaoh tinsserer Inforajatlon jK 24,000.-
fur Zwecke der vohlfahrt^pflege eiofeT^etzt ivorlaa.
Mit dietäoe Zascüiio^ köaiiitD iiü ^ririg'iul'.toa Auiog-absn fUr dio W©hl-
fahrtspfleg© UiDscrar üomotüdio gsloi^tet .".-jrd«n,~

Nicht oiüi^eischl.Oäfci<-:ia air.d in iiosar ,.aa2<;J Jle TCöataa fUr Uo Hot-
standiSkUch», die osi gcaa knapper Böreolinuag .ä I3,000,» ^etrsisen.

Es ©rschvint nicht vorteilhaft, disson Betrag m-egün (5«r bereita
durohgefuhrian gröaüiaren ^iannlung durch alae Satiäasialction sufzu-
hriagen.

Wir ßchlögetj datihfcll) vor:

Der Terwalttngßbeltrag fällt fort*

Per Betrag von ä 1Ö»000,- aar Attfreorxternültung- der »otetsadsktich»
p>1b dorn aurzoit wichtigsten 7.T"6ig uns6rf?r -".ohlfftjort 3 pflege soll durdi
einen Zuschlag aur &*uat^indeatcuer in Höhe von 2 f-. jaifecbr?cht werden«
Von Jedötti Creme in domitglied seil Jedoch tin Mindest betrag von J 4,-

daza geleistet vvt^rden.

JiJtd lache Yolkspartcl,
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SEKRETARIAT

DEK

SYNAGOGEN- GEMEINDE
HANNOVER

P09TSOHBOK- NR. 847 16

SYNAGOGETf -OBMBINDK HANNOVER

POST90HB0K-NR. 866 47

SYNAGOGEN -GBMKINDK MANWOVBR
,,9TBU ERKONTO

•i/o,

HANNOVER 1 W, DEN
LÜTZO'WSTHASSB 3

FERNSPRECHER 35317

ScJunl 1938*

öinf^e^^cins^en am: —
..» '~>

beantwortet am: -

I

An dl«

y«F«lirlleh«a llitgli«d«r des B*pris«Btftntfttt-KolI«8lttB8 d«r tya
^g«a«<}«ai*liid6 Rftnnovery

fr 4 • ^^^ f • ^.^ B

Naa«Bs und in Auftrag« du» Torstand«« la6B«n wir Zhii«ii aaolitt«-
h*ad«ii Naolitrag tur Sagasordnung dar Eollagssltsnng aa ig«da«Mts»
Bor gafl« Eaantniaaaluia argabanat zugahaa«

Hit vorzftgllebar Hoohaohtung

4 p ) linsatsung alaar Eommisalon alt beaoadaraa YoXlaaolit«a«



SEKRETARIAT
DER

SYNAGOGEN • GEMEINDE
HANNOVER

P03TS0HK0K - NR. 247 16

SYNAGOGEN -GIBMEINDIE HANNOVER

3cün^^or:^i am: .-^-- ^

£6«IIU 1938HANNOVER 1 W, DEN
LÜTZOWSTRASSE 3

FERNSPRECHER 85317

POSTSOHBOK-NR. 866 47

SYNAGOGEN -GKMKINDK HANWOVBR
„STRXJEHKONTO"

81/MÜ
im äi9 v«r*lirlloli«ii mtglltdvr
A*« B«pr&fi«ataot«ii"4U>Il«ftlii»s*

/. litt die v«r«IirIl«h«D lllt8ll«4«r a«is ä«r a&ll«s«B<l«!i BloIad%£g

n« 8 tage ««rd« deehall» •vtori«rlle&«v«ll ««g^ii a«8 IbbvIsoImki statt*
fiadasd«! 4Gdi80liao und olupistXioh«n Pfingsf*st«fl d«n F!r«l(UoD«B nitbt
gMiügwA Z«1.t sur V«rrug«as »tAltaii «ürdc.ua ikr» Tovl>«rfttttn6«n,dl«
dl«niftl »«g«» d«r aa«»6rordi»t)tlioh«n Wiofttl&]t«lt d«r tag«aordniu)g gast
b»sond«ra •vfovd»Flioli »•in derft»B«abEttliftXt«i«

Me«haehtiiBg«TO^l

etariat

%

\



VORSTAND

Syriagbgen- Gemeinde
HANNOVER

Bd.

Journ.-Nr. .5.S1/9J*

Eingegangen am
• i

3cantvjcrct am: -

HannoVefi den 2fi^Mti 108$«
LUtzowstraße 3

*echer Nord 687
Fornrut ü L3 j7.

Dl« v«r«lirllol>*» llltgil«d«» d»» fiepr*»«nt«nt«B-Koll

Iftd« l«li l»l«»it 1« «IB«» iitiuBg auf

d« 7 Ohy

HO*»

Hellst «IB*

0«r Bv8t9 Tor»tttb«rt

Z • V • gttS • D»tmB«BB •

Wkv dl* lU.«liti6lc«lt t

^' "~^
" :J5^e t a r i a t

!• llitt«iImBg«a*

S* BsrioHt üb«r dl» n»»n«*iiBd tftssmlmg« d«r Q»m«iiid«.

S* »•r«tung asA nstMtsuBg d«« Itat» 1Ö3S/34.
^^

Voraass ahliiBg lÖSS/54« 3<)/^
4« r«sts«tziiB8 tmw H51i« dsr i*

Fvl*dlK>

oad B*«rdlgaBgaordiiQitg*

6« l««lllieuDg«a«

? Waia •la«« Mitgll«««» IB d«B ToFStand d«» f«r«l»i«t«a »»i

hi«MIP*

•• to«t«llmag «In»« QMMlad^iitoailnia«

0» B«a«tsuag d#» vaaBt«« lt.ll« alBa« Ultgll^d«» i» Bap»i«Witant«B|

kellasl«*«

10«AafBa]ai* a«««v liit8Xl*d«r»
*

il«BvMitB*XX T«rae]ii*d«B«s»
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j_l. 4. Z^lle f__

Dlt Wort« •»•prtseataaUa-JtoliegiujB» elnd (Jnrch »foretaad»
IQ «reetzttn •

©•r Wohlf ahrt«&us8chusa beisteht UU8

1.) 2 Mltglied-rn d«« Voretandee d»r Sy ;;agog©.i-a«jn»iad«

Hannover,

i. Jl« . _4.At>8 aJ^|^ t

»ohae Rücköicht auf das Oaecniecht» ist zu straichen.

»Buchführung u^d Revision »

8«

Oan Vorcltz Im Wohlfs^ptsauEschuss führt daajeniga Vorstand

alt?li«d,dae vom Vorstand mit der Fahrun« a^^ «^ ».«^^* dar (Hsehäfte
dar Wohlfahrtspflege beauftragt worden lat.

Stall vertretender Vorsitzendei' ist dae U. Vorstandsmit-

gl lad«

Hannover, den iB.Junl 1933,

I
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Sa^nng,m
für bcn

• • • •

I. 3ttfammenfe^ttnö tc» »o^>rfa&ifWatt«f<^ttffeS:

§ 1.

®er9Bo^Ifa^rt§au§f($u6ber(S9nago9en-®cmctnbc§annot)er

ift oon bcm SRepräfentantcn^Sonegtum etnQcfcfet, um ba§ Söo^l^

fa^rt§tDcfcn in bcr @i)naöogcn=®emetnbe unter Slufftc^t bcS Vö^h^^/^J

ffjgyrnffntfiiiliii ^iirimi-inr*' äu oeriDalten. ^nncr^alb fctnc^

2Birfung§frctfc§, nac^ aJlafegabe bicfcr ©afeungcn unb bcr tt)m

jur Scrfüflung geftcatcn Mittel ^anbclt bcr Slu^fc^ufe felbftänbtg.

§ 2. >
®cr 2öo^Ifa^rt5au§f(f)u6 befielt au§j

2. bcm Canbrabbtncr ju ^annoDcr in feiner (Sigcnfctiaft al^

t.Drt§rabbiner, Oi d(id-u}<t;^ewi li(9th^^\>fc^'i^W-

8. einem Don bcm JRcpväfcntantcn^ßoaegium gu mä^Ienben

ajlltgliebc bcr ^ireftion be§ ^ieftgcngBo^ltättgfeit§^Siercin8,

4. fec^§ big smölf oon bcm SRcpräfcntanten^ßonegium gu

loä^Ienben fonftigen ^crfoncn ^iOn ii ffHirffifOt auf buD
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©Otiten bcr Sanbrabbiner ober ha^ Sölitglieb be3 Söo^t

tätigfett^'SSeretn^ ben eintritt tn ben 2lu§fc^u6 ablehnen, fo ift

an ©teile be§ ober ber Slble^nenben je ein raettereS äJlitglteb

Don bem SRepräfentanten^J^oüegium ju raä^Ien.

§ 3.

Sie bem Stepräfentanten-ßonegium bcjn) ber ^Dtreftion be§

2öo^ltätiöfeitg::S3erein§ ange^örtgenajatölieber be§ Slugfc^uffe«

oerbletben in bemfetben für bie Dauer il)rcr bte^bejüglictien

9Imt§äeit.

SInbere 9JfttgIteber loerben in ber SRegel auf brei Sö^re

geiDö^It. 5)oc^ fann t>a^ 9tepräfentanten=ffoüegium bei ber SBa^I

jebe§ 9Witgliebe§ bie Dauer feiner SlmtS^eit nad^ SJlafegabe ber

Umftänbe feftfefeen.

§ 4.

Sluf bie 9SornaI)me ber 2BaI)Ien in ben 2Iu§fc^uB finbet

§ 21 be§ ©tatut§ für bie Serraaltung ber ©gnagogen^®emeinbe

äu ^annooer Slnroenbung.

IL »itfuno^treid:

§ 5.

Der 9Bo^Ifaf)rt§au§yc6uB I)at bie Slufgabe, ber 9lot in ber

©emeinbe oorjubeugen unb fie 5U linbern. (£r ift ber $aupt=

träger für bie gefamte 2Bof)Ifa^rt§arbeit in ber ®emeinbe. Sieben

feiner eigenen Arbeit erftrebt er ein gebei^Iic^e^ S^f^mmenroirfen

mit ber prioaten jübifcfien 9SoI)Ifa^rt§pfIege in ber ©emeinbe.

§ 6.

Der ©oölfa^rtsau^fc^ufe ^at auc^ bafür gu forgen, ba^

bie 3ntereffen ber jübifc^en Unterftü§ung§bebürftigen ben Se=

I)örben,Serbäat)en unb ©mric^tungen gegenüber mat)rgenommen
werben.

Unter befonberen Umftänben fann ber 9[Bo^lfaört«au5fc^u6

auc^ außerhalb ber (Semeinbe innerl)alb ber ^rooiuj ©annooer
Unterftügungen geroä^ren.



IIL Sted^nuna^U'efen:

§ 8.

®tc aRittcl bc§ gBo^lfa^rl§au8fc^uffe0 iDcrbcn aufgebracht:

1. au§ Don bcm SHcpräfentantcn^oQcgtum au beiüiHtgcnbcn

Setträgcn bcr ©cmctnbc,

2. au§ bcu ©gnagogenfpcuben unb bcm (Srtrage bcr ©gna^

gogenbücöJcn,

3. au§ bcu bcr (äemctnbe für SBo^lfa^rt^ä^ectc äuftct)enbcu

(Sinna^men au§ (Stiftungen, ßegaten ufu)., beren aSer-^

rocnbung nac^aJlafegabe ber ftiftunggmäBtgenSebtngungen

bcm SP3o^lfat)rt§au§fc^u6 obliegt,

4. au5 aaen fonftigen, ber (äemeinbe für 2So^lfa£)rt§än)ccfe

äufliefeenbcn SRittcIn,

5. au§ fretraintgen ©penben, 8d)enfungcn unb bergl., raeldie

bem gBot)lfat)rt§au§fc^u6 äur Serteilung ober gu fonftigen

giDCCfen überroiefen n)crben,n)obei bie?lbftc^ten ber ©penber

maggebenb fein follen.

§ 9.

gür bic im § 8 aufgeführten smittel finbet eine gefonberte ^ ^,^^ [^g
9tec^nung§= unb Suct)fül)rung''ftatt Ballungen erfolgen ^^f-S)(j|p^

Slnmeifung be§ SJorfifeenben.

§ 10.

Siajä^rlic^ im Saufe be§ erften S3iertelia^re§ be§ neuen

SSermaltung^ia^reg ift bie SRcc^nung über ba§ abgelaufene 93er:=

maltungSja^r oom 3lecf)nung§fü^rer bem 3öol)lfa^rt§auöfc^u6

ooräulegen unb oon biefem na* gefc^el)ener SSorprüfung nebft

mecf|enfc^aft§berid)t bem ®emeinbeoorftanbe einsureic^cn. 2)er

93orftanb \)Qt bie SRecbnung ju prüfen unb nad) (grlcbigung

ctraaiger Slnftänbe ©ntlaftung ju erteilen. ®ie SRed)nung nebft

SRcc^enfcöaftg berieft rairb oom SSorftanbc bem 3lepräfentanten=

ffoCegium gur Kenntnisnahme oorgelegt. S)a§ SRepräfentanten^-

ffoüegium ^at bei ctmaigen aJleinungSoerfcfiieben^eitcn gmifcften

aSorftanb unb SBo^lfa^rtSauSfc^ufe enbgültig ju entf^eiben.
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Wo^lf-il^vFiai;

®efd^aftöor&nttno:

§ 11.

5)cr 9Bo6lfa^rt§au3fdöu6 irä^It au§ feiner aJlitte einen

©tellDertreter be§ SSorfigenben unb einen SRedinungSfü^rer

§ 12.

®er Sorfifecnbe beruft je nad) ber ®cf(^äft§Iage minbeftenS

jebod) üierteljät)rlt(f) bie ©i^ungen be§ 9lu§fcf)u[fe§ ein; aufeerbem

raenn minbeften§ ^raei SJlitgUeber bte§ fc^riftlic^ beantragen.

®er 9Bo^lfa^rt§au§f(^u6 ift befc^Iufefä^ig, roenn fünf ÜJJit^

glieber einfc^UegUd) be§ Sorfifeenben bejit). beffen ©teCioertreter

aniüefenb finb. 5Beniger mic^tige Slngelegen^eiten tonnen burc^

fcftriftlic^e 9Ibftimmung erlebigt raerben, fofern nid^t ein 9JlitgIieb

bte Slbftimmung in einer ©i^ung oerlangt.

§ 13.

Sie 93efc^lüffe erfolgen narf) Stimmenmehrheit; bei Stimmen-

gleicfi^eit entfc^eibet bie Stimme be§ SSorfi^enben. Ueber bie

Ser^anblungen ift ein ^Protofod ju führen.

§ 14.

®ie Ser^anblungen be§ 2lu§fd)uffe§ finb oertraulic^.

§ 15.

®iefe Sa^ungen treten mit bem 1. gebruar 1928 in ßraft.

aJlit biefem 2^age finb bie früheren Safeungen aufgehoben.

Sefcf)Ioffen in ber Sigung be§ 9ftepräfentanten^ffoQegium5

ber Sr)nagogen'®emeinbe ^annooer oom 4. ;5ianuar 1928.

^annoner, t>tn 4. 3önuar 1928.

S)er 93orftanD:

ßommeraienrat 3. Berliner,
SI. guerft, ^lectitganroalt Dr. 3«. Sc^leifner,

ÜK.^alberftabt, a^erjberg.



entlaffuttfl, botbc^altltd) kr etwa etforberlid^cn polieren ®ene^.

magmtö^^^
geflftcnung unb (grp^unö bcr ©c^älter unb ^n^t'

I acMItex aücr Beamten unb ^Ingeftenten;

\ 4. btc ©ene^migung bc§ iä^rlic^en ^ötanWIage§ bet ®c*

nxetnbe^einna^mcn unb ^^2lu§gabcn, foiütc bie 5lbna^me bcx ^cc^-

t5.

btc etmä^ttaung bc§ §8oxftanbe§ jn ^^,4i^orb^ntIt&en,

im ^oxanWIage nicft boxgefe^enen obex ben W^^«9 ^fWJ;
genbcn 5lu§gaben, tnfofexnjie im etnselnen Salle oOO

^^^|^^ jj
obex übex^aupt im Saufe ctnc§ 9fte^nung§ia]^xc§ 1500 Sfletc^Smaxf

übcxfteigen; c «^ - r.

6. bic Genehmigung jux ©xtoexbung unb ^Bexaufeexung bon

©xunbftürfen;

7. bie Genehmigung Don ^tnleil^en;

8 bie SBef^Iufena^me in ^ultuSanaelegen^eiten, \omxi (old^e

nic^t bem ßanbxabbinex guftelöt (§ 13 B^ff^i^ 3);

9. bie ©inxt^tung Htv. 5lbänbexunö be§ 5lbgabe* unb ®^ul*

h)efen§; - ^ ^ ,. .^

10 bie gextigfteHung unb mänbexung bex Statuten (§ 16

Siffet 3).

g ^

!5>a§ SRebräfcntanttu « Äoticgium toirb burc^ benJßorftonb

ntinbcftenS aUe brei 3Konatc einmal unb au|«rbem fo oft berufen,

als btefer c§ für nötig pit ober 8 SKitglieber bc§ ÄoUegtum«

folc^cS f^riftlic^ beantragen.

2)a§felbc ift befc^lufefä^ig, Wenn ratnbcftenS 3 «ßorftanb«.

ntitglieber unb 9 3(tcprafentanten erf^ienen ftnb.

3ur «BeftfiluMaffung ift in ben im § 7 unter 6, 7, 8 9 unb

10 ertoä^ntcn golien eine Wc^r^eit bon äWet jSrtttttlen bcr ab«

gegebenen Stimmen, im übrigen einfadie ©ttmmenmcBrbctt tt.

forberlid). Se^terenfaHS entfc^eibet bet ©ttmmenglenii^ett bet

SSorfi^enbe.

§ 9.

I5ür «injetne ©tjc^äftSänjeiae lönncn bon bem f^PW^j^'
tanten^ÄoIlegium au§ fetner Mitte ^'ommtfftonen unter benen

\iä) jcboc^ mmbcftenS ein SKitglicb bc§ aSorftanbeS befmben muft,

"'""He Sommiffioncnjaben bic betreffenben ©cf^öftc an ©teile

be§ ÄottegiumS mä) äRafegabe ber bon bemfelben fl«f"6t«n
.^f'

fcblüffe, unter Sluffidit unb Seitung beSfelben, ouf ®runb naiver

ju ertcilenber Slntoeifung »alirsune^men.

®ie Sujicl^unfl bon ©ad^berftänbigen obne &% unb ©timme

JU folc^en Äommiffionen ift nic^t au§gefe^Ioffen.

§ 10

2)ie ©ibungen be§ SRet)räfcntant€n-Äoaeaium§ finb für bte

©emeinbemitgtieber ber SRegel nad^ öffentltdb; bod^ '?""J!!*

Deffentlicbleit auf Stntrag be§ SBorfi^enben ober bon btcr 9Jltt.

'

gliebern burc^ aRel^rbcitSbef^Iui ber nad^ Entfernung ber ^uporet

iu faffen ift, auSgefd^toffen »erben.

V



^Jik.

§ 11

bon
gefteUt.

2)tc ©efd^öftgorbnung bc§ 9fle<3xä[entanten-^oIIegtum§ tDttb

bcm sucxft gemö^lten Kollegium auf ©runb btcfc§ Statute feit-

C* a^€mcittb€*95«rfammluttö.

§ 12.

etimmfäbig in ber Öiemeinbeöerfammlung finb aUe ayittgltc*

bct ber ©emembe o^ne Untetf^ieb be§ ®efc^Ic^k§ (§ 7 Stffcr 1),

toel^c 5um ©etüerbebetrtcbe ober gut gül^xung dnc§ ctgenen

§au§f)alte§ ftd^ niebergelaffen l^aben ober nad^ ©iafegabe bzx h^^

ftel^enbcn ©efe^e unb Statuten jux Bö^^ung bon bixcftcn m^
ntcinbebettxägen l^exanacsogen, aud^ mit benfelben in bcn legten

bxei Ouaxtalcn nid^t fd^ulbliaft im S^üdftanb geblieben finb.

5Beitex finb ftimmfäljig in bex ©emeinbebexfammlung aufeet

bzn boxbejei^neten aj^itgliebexn bex ©emeinbe, bzxzn ©l^efxauen

unb bexen el^elic^en ^inbex, foiüeit fie bem Qubentum angel^öxen

unb au§ bex ®^nagogen=(^emeinbe nidbt auSgetxeten finb, bte Äin*

bex iebodb nux, foiüeit fie im ^avi§\)alt bex (gltexn obex eine§

eitexnteilg leben unb eine iüixtfdbaftlic^e @elbftänbigfeit ni^t

l^aben, lüobei alg irirtf^aftli^eg felbftänbige§ Sinlommen ein

9Jiinbeftein!ommen bon 2400 9ieid^§maxf angefel^en lüixb.

2öex aufolge xed^tSfxöftigen @trafuxteil§ bex büxgexlid^en (Sl^xc

bexluftig tft, fann iDÖl^renb bex ':^ami be§ 33exlufte§ fein 2>txmm^

xz6)t m6)t ausüben. (§ 34, 3iffer 4, unb § 36 be§ @txafgefe^*

bu(^e§.) ©tellbextxetung in bex ©emeinbebexfammlung ift unsu*

läffig. ©timmfä^ig ift jebod^ nux, tüex ba§ 21. SebenSja^x boü-

enbet ^at unb bex (^emeinbe minbeften§ ein ^df)i angel^bxt.

§ 13.

2)ex ©emeinbebexfammlung bexbieibt bie äöal^I be§ Sanb*

xabbin€x§.

Hufeexbem ift bie G^emeinbebexfammlung ju bexufen unb ^ai

ju entleiben:

1. in bem im § 10 "Ibfa^ 3 exlrä^nten galle,

2. iDenn ba§ ^epräfentant^^n-^oUegium foIc^e§ befd^Iiefet,

3. in ben im § 5 bex allgemeinen (S^nagogen-Oxbnung Dom
31. 5)esembex 1860 boxgefel^enen göKen, fotüie, toenn btc

Statuten neu feftgefe^t obex abgeänbext mexben foHen, box*

ausgefegt, bafe bon minbeften§ fieben 3D^itgliebexn be§ 3te*

jpxäfentanten=^oßegium§ bie S3exufung einex ©emeinbebex^*

fammlung beantxagt toixb,

4. toenn 250 ©timmbexed^tigte hk ^exufung einex ©^metnbc*

bexfammlung beantxagen.

§ 14 fäat foxt.

§ 15.

3)ie (Semeinbebexfammlung tuixb buxd^ ben ^Soxftanb bexufen

unb ift befd^Iufefäl^ig, trenn minbeften§ bie §älfte bex ®timm*
bexed^tigten exfd^ienen ift.



©ine geringere ^Inga^I genügt au§na^m§toetfe snr 33ejdblu6-

faffung, toenn m ©ttmmbere^ttgten naä) einmaliger erfoMog

gebliebener ©inlabnng, snm jtüeiten äJiale sur ^er^anblung übet

benfelben ®egenjtanb gufammenberufen, bennod^ nid^t in genu-

genber 3<i^I erfc^ienen finb.

S3et bet ^iDeiten Sabung mufe auf biefe iBeftimmung l^inge-

toiefen toerben.

D» ^agemcine öeftimmungcn»

§ 16.

Sßo bei Labien bie abfolute ^Jlebrl^ett erforberli^ ift, faßt,

toenn bie erfte 5lbftimmung feine folcä^e ergibt, bei ber folgenben

5lbftimmung berjemge au§, toel^er öorl^er bie ipenigften ©ttmmcn

%zi ©timmengleid^l^eit entfÄeibet na* toieberl^oltem Söal^I-

gange ba§ 2o§, bei ^orfteljermal^Ien bie Obrigfeit.

§ 17.

©begatten, ©Item unb Äinber fotüie ©ef^toifter bürfen nid^t

gleid^jettig aJittglieb be§ 9flel)räfentanten*^oaegium§ fein.

§ 18.

©enteinbentitglieber, toel^e fid^ im ÄonlurS befinden, ober

tcegen eine§ na| ber öffentlichen aJleinung entebrenben ^et-

breÄenS ober 3Serge]^en§ beftraft ftnb. fönnen ajlttglieb be§ S3or-

[tanbeg ober be§ äte})räfentanten*ÄoUegium§ toeber Serben noc?

bleiben, unbef^abet ber fonftigen ftrafgefe^Ii^en ^uSfd^liefeungS-

grünbe. (§ 34 5lbf. 4, § 36 be§ ©trafgefe^bu^eS.)

Btüeifcl über bie entel^renbe »efd^affen^eit eine§ ißerbred^en«

ober S3eraeben§ entfdbeibet \>a^ Sfleprdfentanten^ÄoIIegium, toenit

nt^t f^on bie 5lu§|^lie6ung in ©emdfe^eit ftrafgefefelid^er »ot-

fd^rift erforberlidö ift.

äöäl^renb ber Unterfud^ung ru^t bie 2lu§übung be§ 5lmte8.

§19.

3u allen ©i^ungen be§ SBorftanbeS, be§ SRepröfentanten-ÄoHc*

[ium§ unb hti ©emeinbeöerfammlung, toeld^e ^ultugangelegen-

eiten betreffen, ift ber Sanbrabbiner jusugiel^en unb fü^rt Den

orfi^ in benfelben, ol^ne ein ©timmred^t auszuüben.

3u allen ©ifeungen be§ SSorftanbe§, be§ 9flet)räfentanten-ftoIIe»

aium§ unb ber ©emeinbeöerfammlung, loeld^e 3fugenbangeleaen-

bäten betreffen, ift ber mit bei ^ugenbpflege beauftragte Äabbt-

ner ^ujusie^ien, ol^ne ein ©timmred^t auszuüben.

JVn S3ebinberung§fäaen be§ SanbrabbinerS l^at ber erfte ^ot*

fteber toie fonft, htn »orfij ju fül&ren unb htm Sanbrabbiner

ba§ <öi^ung§protofoII sur KenntmSnal^me mitjuteilen.

2luf Eintrag be§ SanbrabbinerS muft ber Sorftanb, bie SReJ)rä*

fentanten* unb refp. bie ©emeinbeberfammlung pr Setatung

über ftuItuSangelegenl^eiten ^ufammenberufen toerben.

Sluf Bunfd^ beg SSorftanbeg tool^nt ^er Sanbrabbiner aUtn

©i^ungen bei.
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20.

S)a§ "Siepi'dknianUn^StoUzQinm toäl^It au§ feinet 2Jiitte Atütx

@t)naqogen*^orfte]^er, öon betten ber eine iUiitglieb be§ SBorftan*

be§ fein ntufe, unb biet ©teHbertreter, unb gtoax füt bie ®auer
be§ vlmte§ al§ 33or[te]^er bjtt). atetoräfentant.

S)ie <St)na0ogen«^orfte9er l^aoen nad^ SJlaggaBe bet ©^na*
aogen^'Orbnung unb etwaigen ^efd^äftSantoeifungen beg SRebrä»

fentanten^^ollegium^ 5u berfal^ren, im befonbeten^aben biefeloen,

mit 5lu§fd^Iu6 ber ©emeinbe^^orjtel^er, bie Slufredptetl^altung ber

Orbnung in ber ®^nagoae ju überitjad^en, IXeoertreter jut Orb-
nung ansul^alten, enblii^ Sie ©teilen, fotüie bie (Sl^renred^te in ber
©^nagoge §u berteilen.

äöetblid^e 3Jiitglieber be^ ^orftanbeS ober ber 3Repräfentant«n
fömien nid^t ju ©bnagogcn*33orfte]^ern getoäl^It Serben. @ic
l^aben anä) fetnen Slnfprud^ auf bie ben 33orfte]&ern ober bin
Ölepräfentanten burd^ bie @^nagog€n*Orbnung Dom 31. S)e5,ember
1860 unb bie b^u erlaffenen ^luSfül^rungSbefttmmungen juftel^en-

htn religiöfen ßl^renredpte.

§21.
3ebe§ 6kmeinbemitglieb ift jur ^Innal^mt einer auf ba§«

felbe gefallenen SBal^l t)er|)flid^tet.

2)a§ 9^epräfentanten*^ollegium !ann iebod^ bon ber ^InnaBme
ber Söal^l entbinben, toenn ber ©etüäl^lte bor bem ^oQegtum
für erl^eblid^ zxaMztt ©rünbe ber 5lbIeBnung borbringt.

S3ei ber 3Sorftanb^a^l entfd^eibet itber ©rünbe ber Süblcl^-

nung bie Obrigfett.

©ntfd^ulbigt finb namentlid^ ^lerjt«, ^erfonen über 60 Qfal^rc
unb ber, hjelc^er ple^t bzn betreffenben 2)ienft berfel^en J)at

@egen bie entfd^eibung be§ 9tepräjentanten*^ollegium§ fteBt
bem ©etoäl^lten bie Öefd^merbe an bte Obrigfeit ju.

E« ttel^rgandiSbeftimtnttngen«

§22.
©obalb biefeS mm ^ertoaltung§ftatut bon bem 9le})rafcn-

tanten^^ollegium angenommen ift unb bie erforberlid^e obrigfeit»
lid&e ©enel^migung gefunbcn l^at^ bat bie ^mtoabl be§ Sftebrafen*
tanten-5^ollegium§ auf ©runb btefe§ ©tatuts unb ber gleidbjeitia
in Äraft trctenben neuen Söal^lorbnuna mit mi)gli^fter Scf&Icu-
nigung ftattjufinben. S)er biSl^erige iöorftanb unb ba§ biSberiac
3flet)ra)entanten=^ollegium finb mit b-em Bufammentritt beg neu-
getoöl^lten ^oHegiumg aufgelöft bAlt). ber S3orftanb na& obrta-
feitli^er ^ejtätigung be§ neugetoä^lten 3}orftanbe8.

^a§ erfte Stmt^iabr be§ neuen SHepräfentanten-Äoaegium«
enbtgt mit bem ©d^luffe be§ bem Qfal^re, in bem e§ jum crften
aWale jufammentritt, folgenben Qal^reS.

§ 23.

Sßeiter crforberlid^e UebergangSBefttmmungen fönnen bom
Sflepräfentanten^^^oHegium erlaffen toerben.

33e(d^Ioffen in ber ©i^ung beö SRepräfentanten-^ollegiumS ber
©^nagogen^Öemeinbe ^annober am 21. Sfiooember 1929.

Der Dorftond der evnagDgeti'^emeinde

:

berliner. ^^ pf-§f^iff^ ?^|f «»eraberg. «. J^ol^eimer.

'

Hannover, den 17, Jji'.i 1930

Der Regierungs-Präsident.
Im Auftrage:

von Bothmer,
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y ' § 1.

®ic ©etneinbcangclcgcnl^cttcn tocrbcn toa^rgcnomnten:

1. bon bcm SBorftanbc,

2. öon bcm SRepräfcntantcn^ÄoHegtum, baS aug 5 b^n ®e*
ntcinbcöorftanb bilbcnbcn SBorftel^crn unb 16 SRcptäfcn-
tanten befielet,

3. t)on bcr ®cmctnbeber[ammlung.

A« Set SorftatU»«

'

§2.

®cr SBorJtanb beMt au§ 6 3JlttgItebcrn. 2)tefc toexb^n boit

bent ncugelüdbltcn vizpt'dknianUn • Äoflcgtum unöctjüglid^ in

feiner erften öi^ung getüämt, botbcljaltlicl^ ber in ber SBcfannt*

tttad^ung be§ bormaligcn Äöniglid^ |)annoöetfd^en 3Jhnifterium8
be§ 5^nnexn, ba§ iübiid^e @t)nagogen*, 8d^uU unb 5lrmenlüefen
betreffcnb, bom 19. Januar 1844 § 32 borgefel^enen obtigfeitlid^en

SBeftätigung.

^I§ ^orfteber ift tcber Sflebräfentant tüöblBar, bet minbeftenS
30 Qfal&re alt ift.

S)ie SSorftel^er toerben auf 4 ^al^re geh)äblt. Qfl^t 5lmt
bauert Iängften§ bt§ gut ©infül^rung be§ neugetDÖ^lten 33orftanbe§.

S)ie SJorftel^er toerben itt getrennten Söal^Ibanblungen, wc^
jtoar ber erfte unb gtoeite ^Soruel^er auSbrütfItcp al§ fotd^e, mit
oer SJiel^tl^eit ber abgegebenen ©ttmmen gemäl^It.

S)ic 5lbftimmung ijt gebeim. Sie erfolgt burd^ ©timmjettel.

Slbmeid&ungen bon biefer ^orfd^rift finb bei ©tnftimmigfeit su*

löffig.

3ur ®ülttg!eit ber äöal^I ift erforberlid^, \>q!^ minbeften§ gtoei

©rittel ber SRepröfentanten anmefcnb finb.

Qfft biefe 3«^^^ ^^^t erreid^t^ fo finbet eine neue ©ifeung xia^:^

minbeften§ einer SBod^e ftatt. ;^n btefer ift 'hxt 2öabl o|ne SRüdC*

fid^t auf bie S^^I ^^^ ^Iniüefenoen borpnej^men. 93ei ber Ein-

berufung ift auf biefe 33eftimmung l^injunjeifen.

S 3.

3)er i8orftanb l^at aUc "^t^it unb ^flid^ten, treidle ben SSor*

ftebern burd^ "tAt oben eriüäl^nte ^tniftertal^^efanntmad^ung bei*

ocfegt finb. QfnSbefonbere bertt)altet berfelbc bie ÄuItuS* unb
©Äulangelegen^eiten in ©emöfel^eit ber betreffenben Orbnuug
uno |at bie im § 7 unter 2 bejetd^neten Beamten borjufd^Iagen

unb gegebenenfalls b-eren 5lnfteuung ju betoirfen.



§4.

S)cx SBorftanb «ntfd^eibct foücgialifd^ naä) ©ttmmcnmcl^r^ctt;

5ci ©timmengleid^l^ctt cntfd^cibct bcr 3Sorfi^cnbc.

S)cr crfte 93oxfte]^cr fül^rt bcn Sorftfe in bcn SJotftanb«*, in

bcn Sflctoräfcntantcn* unb in hzn ®cnteinoe^58crfammIungcn (ptu
ölcid^c leboc^ § 5 5rBf. 2 nnb § 19 5lbf. 1).

2)er gtücitc SSorftcbcr bertxitt in Scl^tnbetunggfättcn ben
crftcn SSorftefycr. 2)ic ^fd^äfte Verteilt bcr SJorftanb unter feine

äJiitglieber.

fjür xS'dUt baucrnber ©el^inbcrung b€§ exften ober jtoeiten

S3orftc]^et§ crmäl^It ber iBorftanb einen ©tellbertreter für jeben
berf^Iben au§ i>zn übrigen ^orftanbSmitgliebern.

§5.

3ur Söefc^IuMä^tg!eit b€§ 3Sorftanbe§ ift bie Stntoefenbfit Don
minbcftenS 3 ^Jiitgliebern erforberltd^. 2)ie gleid^e ^ngal^I genügt
jur Sßettretung ber @^nagogcn*®emeinbe.

3fm übrigen tüirb hk ©efd^öftSorbnung für ben aSorftanb bon
bem auf ®runb biefe§ ©tatutg erftmalig getoä^Iten SSoxftanbe,
borbel^altlid^ ber ©enel^migung be§ 9^ej)räfentanten*ÄoIIegiumg,
feftgefe^t.

B. 9l€))cäf<ntonten«5toUegtuim

§6.

2)ag SRepräfentanten-^oHegium beftel^t auS 21 äKitgliebem.

2)ie 21 iüiitglicber be§ 9flet)räfentanlen-floIIegiumg toerben
unmittelbar unb gebeim unb nadb ben ©runbfäfeen b^r SSerbält*
nismal^l gemäl^It. 2)ie übrigtn S3eftimmungen über bie SBa^Ien
toerben burd^ eine bom ^Hepräf^ntanten • ÄoHegium 8U befdblte-
feenbe SBal^Iorbnung getroffen.

3)ie 300)^1 b€§ 9flet)räfentanten*5!oIIegium§ erfolgt auf bter
^af)u. 5)i€ 3lu§fd^eibenben finb lieber toäl^Ibar. St§ jur &n*
fü^rung ber neugeioä^Iten 9^epräfentant€n bleiben bie btgl^rigen
tm 2lmte.

S>ieiemgen 16 aJMtglieber be§ SReJjraJentanten-ÄoHegium«-
toeld^e nicbt jugleid^ bem §8orftanbe angehören, fönnen, menn
bier berfelben foIdbe§ beantragen, aud^ für jid^ unter einem au8
il^rer ^itte ertoäJ^Iten S3or(i^enben jur Beratung jufammen-
treten.

§7.

2)a§ 9flel)räfentanten*ÄoIIegium "^at aUe 9fledbte, toeldbe in ber
3WinifteriaI*Sefanntmad&ung bom 19. Januar 1844 (§ 48 ff.) ber
©cmeinbeberfammlung beigelegt finb, fotocit folcbe nic^t nad) § 13

.biefe^ Statuts ber ©emcinbeberfammlung borbel^alten bleiben.

Sfiamentlid^ geprt bor balfelbe:

1. bie 5lufna]^me neuer (Semeinbemitglieber;

2. bie Söal^l bei enbgültiger ober borläufiger 5lnjteIIung ber
SRabbiner, Seigrer. S3orfänger, ©^nagogenbiener, ©doad^ter unb
fonftiger 5lngefteuter ber ökmeinbe, bäto. bereu ftünbigung unb
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enllaffuuö, DoxBel^aItli(?^ bex ettüa erforb^xltd^cn l^öl^eren ^cnc^* >

3 bic Seftftellung unb (gr^l^ung bet ©cl^ältct unb ^ul^c*

öepltcr aüex aSeamtcn unb ^ngeftentcn;

4. bic e^ene^miöung bc§ iä^xlic^en ^oxanft^Iageg bcx ®e.

5. bic ©xmä^tigung \>t^ S8oxftanbcg ju o^cx^xbcntltAcn,

im 5ßoxanfc^Iagc nicft boxgcfc^cncn obcx bcn ^f^W%'^^^^^^
gcnbcn 5lu§gabcn, infofcxn jic Im ctngclncn Sallc oOO ^ ^^|"^^

jj
obcx übcx^aupt im Saufe cine§ ^C(^nung§ia^xc§ 1500 9Rct(^§maxf

übcxftcigcn;

6. bic (Genehmigung jut ©xtocxbung unb ^Bcxäufeexung öon

©xunbftürfcn;

7. bie Genehmigung bon 5lnlei^cn;

8 bic S3cf^lufena^mc in ^ultu§anaclcgenbcitcn, fotDCtt fol^e

ni&t bem Sanbxabbincx guftc^t (§ 13 Bxffex 3);

9. bic einxi^tung H\o. 5lbänbexung bc§ 5lbgabe* unb 2>6)nU

10 bie gcxtigftcllung unb 5lbänbcxung bex Statuten (§ U
Stffex 3).

g g

2)a§ 9Rct)xäfcntanten ^' Kollegium pixb buxc^ ^^r.^ÄJ!?
minbeften§ aüe bxei momit einmal nnb aufecxbcm fo oft bcxufcn

TlÄfcx cTfiix nötig ^ält obcx 8 3JiitgIiebex bc§ ^oHcgtumg

foldbe§ fd^xiftli^ beantxagcn.
^ « cn rx vp

2)a§fclbe ift be(c^lu6fäl)ig, h^enn minbeiten§ 3 S8oxftanb§-

mitalicbex unb 9 gftctjxäfcntanten cxf^tcncn fmb.

%ux «ef&Iuftfaffung ift in ben im § 7 untcx 6, 7, 8 9 unb

10 exi^bntenÄ eine Wc^x^eit bon ^mi ©xittctlcn bex ab-

aeacÄ Itimmen, im übxigcn einfache 8timmcnmcMett tx-

To%S Sc^texenfaUS entfc^cibet bei ©ttmmengletc^^ctt bet

S3oxfi^enbe.

§ ^'

S?üt «iracinc ®cf=äft§5h)eiae tonnen öon bem 3lcjjtäfen.

tanteSoSum aul fe nex Mitte Äommi lionen unter benen

S feÄ XbTftenS ein aKitglicb bei 35oritanbc§ kftnben mufe,

"""ü^e Smmiffionenjaben bie ^etteffenben ©efc^äfte an ©tdle

be§ loHeginmS na* aJ^aftgabe bet öo". bemfelben «««-»«;
f&Iüffe unter Sluffic^t unb Settung beSfelben, auf ©ruuD na^er

ju erte'ilenber Slnloeifung ttal^räunel^men.

S«

®ie Bujie^unfl üon ©ac^berftänbigen obne m ""* ®«'"'«<

folVn Äomminionen ift nii^t auSgefc^toffen.

§ 10

3)ie ©ifeunaen be§ gietJräfeutanten^Äonegiumä ftnb ' für bie

©emdnbemilgH^ber ber mtJ "«*, öffentliä; bo* lann b

n»ffi.nfrirfifptt auf antraa bc§ SSorftfeenben ober öon otcr mxt-

Silbern ?uri ÄrSfc^lui bet nac^ entfernung ber Su^oret

ju faffen ift, auSgcfd^Ioffen toetben.



'A.

§ 11

2)ic ®e[d^äft§orbnung be§ SRepräfentanlen^^oIIeaiumS toitb

bon bcm suerft geiräl^Iten Kollegium auf ©runb bicfc§ Statute feft«

ge[tent.

§ 12.

©timmfäbig in ber ®emetnbeber[amTnIung finb alle SJlttglic*

b«r ber ©emetnbe o^m Unterfd^ieb be§ ®efd^Ied)k§ (§ 7 3tffer 1),

tüeld^e jum ©eiDerBebetrtebe ober gur gül)rung etne§ eigenen

^au§]^aue§ \\ä) niebergelaffen l^aben ober nad^ ^afegabe ber be*

ftel^enben ß^efe^e unb ©tatuten jur 3fl^^itng t)on bireften ®e«
nteinbebeiträgen l^eranaejoaen, aud^ mit benfelben in ben legten

brei Ouartalen nit^t fd}ulot)aft im 9ftücfftanb geblieben finb.

5Beiter finb ftimmfäl^ig in ber ©emeinbeberfammlung außer

ben öorbejeici^neten SO^italiebern ber (S^emeinbe, beren ©l^efrauen

unb beren elielid^en ^inoer, fotoeit fie bem Qubentum angel^ören

unb au§ ber 6i^nagogen^(Siemeinbe niÄt ausgetreten finb, bte Äin*
ber iebodb nur, fotüett fie im §au§lpalt ber ©Item ober eineS

®IternteiI§ leben unb eine mirtfdbaftlidie ©elbftänbigleit nid^t

baben, mobei al§ iüirtf^aftlid}e§ felbftänbtgeS fein'fommen ein

ÜRinbefteinfommen bon 2400 9ieid^§marf angefel^en toirb.

5öer jufolge redjt§!räftigen ®trafurteil§ ber bürgerlid^en ai)Xt

berluftig ift, fann lüäl^renb ber ^auer beS 33erlufte§ fein ©timm»
red^t nid^t ausüben. (§ 34, 3iffßt 4, unb § 36 be§ (Strafgefe^*

bu^eS.) ©tellbertretung in ber ^emeinbeberfammlung ift ungu*

löfftg. (Stimmfäl^ig ift jebod^ nur, ioer ba§ 21. SebenSjaj^r boH*
enbet ^at unb ber (SJemeinbe minbeftenS ein ^al^r angel^brt.

§ 13.

S)er (S^emeinbeberfammlung berbleibt bie 2Ba]^I be§ Sanb«
rabbin^rS.

^lufeerbem ift bie ©emeinbeöerfammlung SU berufen unh ^at

ju entfd^eiben:

1. in bem im § IG "-bfa^ 3 erlDÖ^nten ^alle,

2. loenn ba^ ^lepräfentantcn^^ollegium foId^e§ befd^Iiefet,

3. in ben im § 5 ber allgemeinen 6^inagogen*£;rbnung bom
31. ©e^ember 1860 borgefel^enen gällen, foiüie, toenn bie

®tatut«n neu feftgefe^t ober abgeänbext Serben foHen, bor«

ausgefegt, ba^ bon minbeftenS fieben 3JiitgIiebern be§ 9fte*

bräfentanten=ÄoIIegium§ bie S3erufung einer ©emeinbeber*
fammlung beantragt U)irb,

4. toenn 250 ©timmbered^tigte bie Berufung einer ßkmeinbe*
berfammlung beantragen.

§ 14 fäüt fort.

§15.

2)ie ©emeinbeberfammlung tnirb burd^ ben 3Sorftanb berufen
unb ift befd^lufefäl^ig, tüenn minbeften§ bie §älfte ber ®timm*
bered^tigten erf^ienen ift.



®inc geringere Slngal^I genügt au§na]^m§it)etfe jur ^eJdbluS*
faffun^, tüenn mt «Stimmbered^ttgten na6) cinntaliger crfol0log
gebliebener ©inlabung, gunt gtoeiten SJiale gur SSerl^anblung übet
benfelben (SJegenJtanb guyammenberufen, bennoc^ nid^t in genü-
gender 30I&I erfdpienen finb.

S3ei ber gleiten Äabung mufe auf biefe S3eftimmung l^inge*

hjiefen toerben.

D. ^Ug^meine öcfttmmungctt*

§ 16.

SBo bei Labien bie abfolute SUiebrl^eit erforberlic^ ift, \äUt,

hjenn bie erfte 5lb[timmung feine foldpe ergibt, hti ber fol^enben
5lbftimmung berjenige au§, toeld^er borl^er bie ioenigften ©ttmmen

^ei ©ttmmengleic^l^eit entfcbeibet nadb toieberl^oltem SBal^I*

gange ha^ 2o§, bet ^orftel^ertüa^Ien bie Öbrigfeit.

§ 17.

(Regatten, ©Item unb ^inber fotüte ©efd^toifter bürfen nid^t

gleid^geittg 3JlitgIieb be§ Sflepräfentanten^ÄoUegiumS fein.

§ 18.

©enteinbentitglieber, toeld^e fid^ im 5^onfur§ befinden, ober
toegen eine§ na(§ ber öffentlid^en 3Jieinung entel^renben S3er-

bredbenS ober ^ergel^enS beftraft finb. lönnen 3Jlitglieb be§ SSor-

ftanbeg ober be§ jKepräfentanten*^oIlegium§ loeber tüerben nod^
bleiben, unbefd^abet oer fonftigen ftrafgefe^Iid^en ^lugfdbliefeungS*

grünbe. (§ 34 2lbf. 4, § 36 be§ ©trafgefe^bud^eS.)

3loeifeI über bie entel^renbe Sefd^affen^eit eines SSerbred^cnS

ober 33erge]^en§ entfdbeibet ha^ SReprdfentanten^ÄoIIegium, toentt

nid^t fd^on bie ^luSfdpIiefeung in ©emdfel^eit ftrafgefel^Iid^er Sor-
fd^rift erforberlid^ ift.

SBöl^renb ber Unterfud^ung rul^t bie Slu§übung beS STmteS.

§ 19.

3u allen ©i^ungen be§ 3Sorftanbe§, be§ Sflepräfentanten-ÄoUc-
(tum§ unb !bcr ©emeinbcberfammlung, loeld^e ÄuItuSangelegen-
)eiten betreffen, ift ber Sanbrabbinet gugugiel^en unb fülptt Den
Sorft^ in benfelben, ol^ne ein ©timmred^t auSguüben.

3u atten ^i^ungen hz§ SSorftanbeS, be§ SRepräfentanten-floIIe»

gtumS unb ber ©enteinbeberfamntlung. toeld^c Q^ugenbangelegen*
Reiten betreffen, ift ber mit ber ^ugenopflege beauftragte SHoobt*

ner gugugielgen, ol^ne ein ©timmred^t auSguüben.

Öfn ^el^inberungSföüen be§ SanbrabbinerS l^at ber erfte SSot-

ftel^er, toie fonft, htn ^orfij gu fül^ren unb bem Sanbrabbiner
oa§ <öi^ung§protofoII gur ^enntntSnal^me mitguteilen.

2luf Eintrag be§ ßanbrabbinerg mufe ber ißorftanb, bie "Sizpia*

(entanten* unb ref}). bie ©emeinbcöerfammlung jur Setatung
über ÄuItuSangelegenl^eiten gufammenberufen toerbcn.

5luf Söunfd^ beg S3orftanbe§ tool^nt i>er Sanbrabbiner aUtn
©i^ungen bei.
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§20.

2)a§ $Het)räJcntantcn*Äoncgium toöl^It au§ feinet Tlxttz gtoct

©^nagogen^^orftel^er, bon bcnen ber eine ^itglieb be§ SJorftan*

be§ fein tnu|, unb biet ©teHöettreter, unb gtoar füt \)k Sauex
be§ 2lmte§ al§ 3Sor[te]^er bäir. SReöröfentant.

S)te @t|nagogen*55orfte9er J^aoen nad^ üKafegabe ber ®^na*
aogen==Orbnung unb etmaigen 63efdpäft§antoetfungen bc8 Sfteirö-

fentanten*^olIeaium§ gu berfal^rcn, im befonberen ^abzn biefeloen,

mit Slu^fd^Iufe Der (5)emeinbe*^orJte]^er, bie ^lufredpterl^altnng ber
Orbnung in ber @^nagoge ju üoertoad^en, Uebertreter jur Orb-
nung anjul^alten, enblid^ Die ©teilen, fotoie bie (Sl^renred^te in ber
©t)nagoge gu berteilen.

Sßeiblid^e ÜJiitglieber be§ ^^orftanbe^ ober ber SRepröfentanten
fönnen nid^t ju (Sbnagogen*33orfte]^ern getoäl^It toerben. ©ie
baben aud^ feinen 5lnfprud^ auf bie ben 33orfte]^ern ober ^n
Jlepräfentanten burd^ bie ©^nagogen^Orbnung bom 31. Sejember
1860 unb bie baju erlaffenen SluSfül^rungSbefttmmungen juftel^en-
htn religiöfen Sl^renre^lte.

§ 21.

9ebe§ ©emeinbemitglieb ift gur 5lnna]^me einer auf ba^'
felbe gefaßenen ^ßa^I berjjflid^tet.

S)ag 3ftepröfentanten*^oaegium fann jebod^ bon ber ^nnabmc
ber 3[BabI entbinben, ioenn ber ©emäl^Ite bor bem ÄoHeatum
für erl^eblid^ era&tete ©rünbe ber 5lblebnung borbringt.

S3ei ber SSorftanb^toal^l entf^eibet iiber ©rünbc ber ableb*
nung bie Obrigfett.

entfd^ulbigt finb nomentlid^ ^Tergte, ^ßerfonen über 60 9abrc
unb ber, toel^er sule^t bzn betreffenben 3)ienft berfeben hat

^
^^öen bie ©ntfä^eibung be§ ate^jröfentanten^Äoaegiumg ftebt

bem ©etoal&Iten bte 33efc^toerbe an m Dbrigfeit ju.

E. tlclbcrgonö§bcftimmuttg«tt*

§ 22.

Sobalb biefeg neue 33erb)altung§ftatut bon bem SHebröfen-
tanten^ÄoHegtum angenommen ift unb bie erfort)erltdbe obriafeit^
It^e ®ene|migung gefunben l^at, bat bie gf^eutüabl bei Sflebrafen*
tanten-^onegtumg auf ®runb btefe§ ©tatutg unb ber öleidb;teittam Äraft tretenben neuen Söa^Iorbnuna mit mögli^fter »cfäleu-mgung ftattgufmben. 2)er bi§]^crige ^orftanb unb i>a^ bigbcrtae
^eprajentanten^Äpaegium finb mit bem Sufammentritt beg neu-
aeirablten^olk bjto. ber sborftanb nadb obria-
feitltdjer 33ejtattgung be§ neugetoa^ilten 5Borftanbe§

2)a§ erfte Mjabr be§ neuen SReprä entanten-Äonegium«
enbtgt mtt bem ©c^Iuffe be§ bem Qa^re, in bem eg jum erf^n
aWalc sufammentrttt, folgenben Qfa^reS.

'

§ 23.

Söeiter crforb^rlic^e Uebergang§bef«mmungen fönnen bom
SReprafentanten^^oUegtum erlaffen toerben.

SBef^Ioffen in ber @t^ung beg SHcpröfentanten^^lonegiumg ber
©^nagogen*®emetnbc ^annober am 21. Sf^ooember 1929.

ttt t)or(lond der eynogogemeemeinde

:

berliner. ^^ Pf-Jf^^ffj [^Jf ^eräberg. «. X^al^eimer.

Hannover, den 17, Jjiii 1930

Der Regierungs-Präsident
Im Auftrage:

von Bothmer.
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beantwortet am: -

24.Aprin931
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VorlEttfige

Zusaaunenstellung der Einnahmen

' t'
-•'

Kap« I

'* II

»• V A

Steuer- und Stellengeldreste aue Vopjalipen * 40 000

Aus Synagogen-Abgaben • . . . .
•• 807 040

^ Stellen In der Synagoge 18 000

M..,
II II ^ Kasuallen II 8 600

»» V B ^ Stellen im Betsaale II 000

'» VI A Zuschuss des Magistrats zum Religlonsunterrioht an den

Volksschulen II 6 160

w VI B desgl. zum Religionsunterricht ejt den Mittel- und

*;,. .fiVjnra

höheren Schulen 1 300

.t^j^-M " VII A Aus Sch&chtgebühren 9f 7 000

'-^"Ä'f

»» VII B ^ der Mikwach Lützowstrasse 3 II soo

II Ersatz auf Gehälter der Friedhofsbeamten und Zuschuss

der Prledhofsvervraltung zu den für die Prledhofsanlel-

hen zu zahlenden Zinsen nebst Tilgung 15 000

Gesamtsumme der Einnahmen X 208 100

,r-
^V.,C

<, ( .
'

'
.

'*?'. TT2

Gesamtsumme der Ausgaben ü 808 100

(S.HauptÜbersicht Seite 2 u.3)

vi

Av: ''.(
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Haupt^eberslcht der Ausgabe,

4:'

kl

iri

Kapitel Inhalt der Kapitel

I UeT^erschuss bezw. Fehlbetrag der Rechnung des Vorjahres sowie Reste aus dem

Vorjahre •
'

II A Persönliche Bezüge und Vergütungen

II B Allgemeine Vervraltung

III Kapital- und SchuldenVerwaltung

IV Verwaltung des Grundbesitzes

V Verwaltung der Synagoge

V A Gottesdienst in der Synagoge

V B Gottesdienst im Betsaale an den hohen Feiertagen

VI Verwaltung des Religionsunterrichtes

VI A Religionsschule Lützowstrasse 3

VI B Religionsunterricht an den höheren und Mittelschulen

VII Rituelle Einrichtungen:

VII A Schachtwesen

VII B Ritualbad Lützowstrasse 3

VII C *' Bergstrasse 8 <

VII D B'riss Miloth

VIII A Iffohlfahrtspflege

VIII B Wanderarmenfürsorge

IX A Gemeinnützige Einrichtungen

IX B Gemeinde- und Jugend-Blbllothek

X Friedhofswesen (wird In gesonderter Rechnung geführt)

XI Reservekredit •

XII Insgemein •

xssssiB3S9cssssxx«ss=sjes=SB«iss=a3Xs«s*srsssss

Kapitel

lat-
Betr&ge
1930/31

II A

II B

III

IV

V A

V B

VI

VI A

VI B

VII

VII A

VII B

VII C

VII D

VIII A

VIII B

IX A

IX B

142 495

8 182

19 969

9 565

12 574

2 077

802

150

826

380

290

XI

XII

30 552

1 000

13 973

1 265

Haushalts-
plan

1930/31

244 100

40 000

166 774

8 330

19 594

12 553

Haushalts-
plan

1931/32

12 520

2 200

1 250

150

1 065

330

500

60

30 500

1 000

27 856

1 100

64

40 000

148 692

6 245

19 648

12 198

12 490

2 120

1 250

150

1 140

330

350

60

30 600

1 000

20 450

1 320

67

Gegen 1930/31

Mehr
um

Veniger
um

54

8 082

2 065

——

,

Durch das
Kollegium
geändert

auf

355

75

30

60

100

220

150

7 405

315 845 296 100 449 18 194

Bemerkungen

Zu I. In den Ist-
beträgen 1930/31
sind a 37 000
Eingänge aus Re-
sten der Vorjahre
enthalten. Wegen

schlechten Steu-
ereingangs für

das Rechnungsjahr
1930/31 konnten
obige M. 37 000
nicht als Be-
triebsfonds auf-
gespart werden.
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Zusaamenstellung

der voratandsaeltlg t)eantragtftn Abänderungen

In den vA^flehiadanen Ausgabe-Kapiteln.

Titel Verauslagt für:

Ist-

Ausgabe
1930/31

Haus-

halts-
plan
1930/31

Kapitel I

Uebersehuss bezw. Fehlbetrag der

Rechnung des Vorjahres sowie Reste

des Vorjahres (Betriebsfonds)

(s.S. 3, Bemerkungen zu l)

Summe Kapitel I

Haus-
halts-
plan
1931/32

*\

Kapitel II

A. Persönliche Bezüge U.Vergütungen

^ 17 «09

1 Gehälter, Rxihegehälter u. Renten

2 Rücklage zur Ruhegehalts-, Wltwen-

und Walsenkasse

3 Angestellten- und Invaliden-

Versicherung

4 Krankenkassenbeiträge

Summe Kapitel II A

37 000

Oegen 1930/31

Mehr
lam

Veniger
um
IC

- i

40 000

37 000 40 000

40 000

Vom
Kollegium
geändert

auf
ML

40 000

139 435 142 174

10 000

1 340

1 720

142 495

135 292

10 000

2 000

2 600

156 774

1 400

2 000

6 682

148 692

600

600

8 082

- 6 -

Titel Verauslagt für

Noch Kapitel II

B« Allgemeine Verwaltung.

1 Statistik amtlicher Nachwelse

t Drucksachen, Akten, Buchbinderlohn

einschl. Kartothek

Schreibmaterialien

4 Sonstige Bürobedürfnisse

9 Xnsertlonskosten , Bekanntmachungen

6 Portokosten und Bestellgeld

7 Fernsprechgebühren

8 Strassenbahn und Botengänge

9 Slektr. Beleuchtung LUtzowstr.3

10 Heizung ^

11 Reinigungsmaterlallen u.Reinigung
Lützowstr.3

12 Kleine Kasse

13 Ta)ilau«lagen

14 Uarorhcrsesehen« Ausgaben

Sunane Kapitel II B

Ist-
Ausgabe
1080/31

Raus-
halts-»

plan
1030/31

65

430

(

(

( 445

800

950

850

30S

350

1 500

Haus-
halts-
plan

1031/38

Oegen 1030/31

100

480

875

185

8 150

1 000

860

400

400

1 200

1 000

400

350

1 500

85

460

420

600

250

400

260

800

800

1 000

000

370

350

1 500

Mehr
um

Yeniger
um

Vom
Kollegium
getnAert

auf

86

600

Hierzu " II A

GesaatsuBBte Kap. II A und B

Kapitel III

Kapital- un^.Sehulden-Verwaltung

.

1 Zinsen u. Tilgung auf Friedhofs-
anleihe 1987

8 Zinsen u.Tilgung auf Friedhofs-
aaleihe v.d. Chewrah 1020

8 Zinsen u.Tilgung Oebr.Thalheimer

4 M » w Anl.Fallingbostel

Sionme Kapitel XII

8 188

142 495

150 677

8 330

156 774

600

300

800

800

800

100

30

^*

800

6 245

148 692

50

180

«00

50

165 104

16 000

1 185

1 500

1 344

60

164 937

16 000 16 000

50

8 135

8 088

10 060
hsss

1 185

1 125

1 344

10 504

1 125

1 125

1 808

10 646
SSSSSSSSSSSSSSSiKSX

10 217

54

54
ssiEe3saes9ne«33C«ss
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Titel Verauslagt für

Kapitel IV

Verwaltung des Grundbesitzes.

1 Rücklage zum Baufonds

2 Bauliche Unterhaltung Bergstr.l6

n 8

4 » ^ LUtfeowstr.3

einschl. einmaliger Aufwendung In

1930

6 Bauliche Unterhaltung Ohestp.8

6 Vassergeld Bergetr. 16

Kanalabgabe 9>

8 Crebühr f .Blitzableiter Bergstr.l6

Gebäudesteuer einschl. Hauszins-
steuer Bergstr.8

10 desgl. Ohestr.8

11 Wassergeld Bergstr.8

12 Gaskosten (Hausbeleuchtg. einschl.
T.Thora Schule)

13 Kanalabgabe Bergstr.8

14 Wassergeld LUtzowstr.3

15 Kanalabgabe

17

M

Ohestr.8

Ist
Ausgabe
1930/31

18 Wasser u . elektr . Licht Ohestr.S

19 Feuer- und EinbruchsdlebsteJilver-

slcherungen (sind für 5 Jahre ab-

geschlossen u.bei Gewährung eines

Freijahres für 5 Jahre Im voraus

entrichtet. Die Vers. laufen bis

1, Febr. 1934)

20 Haftpfllchtvers. (einschl. der pers.

Haftpflicht V.Lehrern u. Dirigenten I

zu Übertragen

Haus-
halts-
plan
1930/31

1

3 860

980

Haus-
halts-
plan

1931/32

1 666

960

32

40

148

127

20

130

25

82

68

83

190

e 436

3 000

5 000

500

1 500

600

60

40

150

110

20

55

25

100

68

83

175

Gegen 1930/31

Mehr
um
Ml

Weniger
um
M.

3 000

5 000

500

1 000

600

35

40

150

130

20

130

25

85

68

83

190

11 491

Vom
Kollegium
geändert

auf
JL

500

26

20

75

15

15

11 061 110 540

• *.

- 7 -

Titel Verauslagt für

22

26

Uebertrag Kap. IV

In Ihrem Berufe

Fussweg-Relnlgung, Schornsteine,

LIchtschachte, Aschenabfuhr für

Ist-
Ausgabe
1930/31

8 436

Haus-
halts-
plan

1930/31

70

die Orundst ticke

21 Bergstr.l6

99 8

11 491

75

He.us-

halts-
plan

1931/32

23 Lützowstr.3

24 Ohestr.S

25 77ach-u.Schliessinstltut Lützowstr.3

if it 99 B0rgstr.l6

Sxxinme Kapitel IV

272

45

130

70

182

360

11 061

70

Gegen 1930/31

Mehr
um
A

110

9 565

300

42

100

65

120

360

Kapitel V

A. Gottesdienst in der Synagoge.

1 Zuschuss zur Landrabblnatskasse

(pers. Bezüge des Landrabbiners
sind unter II A enthalten M 900/)

2 Personalkosten f .Reinigung der

Synagoge

12 553

275

50

130

70

182

360

Weniger
um
Jl

540

Vom
Kollegium
ge&adert

auf
IC

25

8

30

62

12 198 215

860

Materialkosten 99 »

4 Portlers u. Dienstfrauen an hohen

Feiertagen

5 Für etwa 30-40 Chorkinder

6 Verstärkung des Chors an Feier-

tagen und bei besonderen Anlässen

802 540

7 Insgemein einschl. Notenschreiben

8 Elektrisches Licht Borgstr. 16

Wachskerzen zu ChanukkaJi

10 Stearinkerzen u.Notlampen zu

Chanukkah

zu übertragen

900 900

570

( 950

(

(1 2001 200

510

2 190

600

600

1 342

1 940

500

2 400

500

2 200

400

350

46

200

300

2 000

60

24 60

800

2 000

50

200

200

500

30
...•«

8 112 7 570 7 680 900

10

30

790
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Titel Vtrauslagt für

üebertrag Kap. V A

11 Heizung dureh Koks und Gas

19 Komplettierung des Mlnjan

13 Auslagen f.d. Jugendgottesdienst

14 Ausschmückung der Synagoge am

Schelmoth

15 Aufstellen der Laubhütte

16 Lulav u. Weiden z. Sukkothfest

17 Gefängnlsgottesdlenst

18 Barmlzwoch-Gteschenkbücher (Vorrat

für 193f vorhanden)

19 Rellglonswelhe u. Bücher für Kon*-

flrmandlnnen

20 Rex)araturen S'pharlm

21 Insertionen und Druckkosten

Summe Kapitel V A

Ist-
Ausgabe
lOSO/31

B. (jottesdlenst Im Betsaale an den

hohen Feiertagen.

1 Vergütgtan Chor Im Nebengottes-

dienst

S Für Bedienung

8 Saalmiete und Beleuchtung

Dekorationen

8 Inserate, Druckkosten

6 Sonstige Ausgaben

»

Summe Kapitel V B

Hierzu t» V A

Gesamtsunme Kapitel V A u. B

e 112

1 250

2 040

Hau8~
halte-
plon
1980/31

M.

140

130

74

105

300

7 570

2 000

1 800

200

Hau«-
halts-
plan
1981/39

A

Osgan 1980/31

Mehr
um

150

100

100

300

7 eso

1 eoo

2 040

150

106

311

12 574

100

130

30

100

800

900

240

Weniger
um

790

400

Vom
Kollegium
gekadert

auf

200

12 520

765

102

1 100

50

(

(

( 70

60

20

20

100

810

12 490

2 077

12 574

800

100

1 100

100

50

50

2 200

12 520

800

100

1 100

60

50

20

100

110

100

1 350 1 380

50

14 051 14 720

2 120

12 490

14 eio

30

1 350

1 350

80

1 380

1 460

üBWMMiaa
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Titel Verauslagt für

Kapitel VI

A. Rellglonsschule Lützowstr.3

Ist-
Ausgabe
1930/31

Haus-
halts-
plan
1930/31

ü

An die Schulkasse

2 " '* Lehrerblbllothek

3 Subvention an d.M. David' sehe Frel-

schule

4 Sonstiges einschl.Druckkosten

Summe Kapitel VI A

B« Religionsunterricht an den hö-

heren und Mittelschulen In

Hannover

.

1 An 3 SchulVögte d. höheren Schulen

Summe Kapitel VI B

245

264

Haus-
halts-
plan

1931/32

Gegen 1930/31

Mehr
MOL

650

300

293

802

300

650

300

Weniger
um

Vom
Kollegium
geändert

auf

300

1 250 1 250

150 150

Hierzu 99 VI A

160

802

Gesamtsumme Kapitel VI A u. B 952

150

1 250

150

150

Kapitel VII

Rituelle Einrichtungen^

A. Schächtwesen»

1 Vergütung an Roberg und Prensky

2 Schächtmsirken und Inkasso

3 Heizung des Schachtzlomers

4 An Flelscherei-Berufsgenossenschft

5 Kopfhalter u. sonstige Utensilien

1 400

1 250

1 400

205

425

84

38

6 Insgemein

Summe Kapitel VII A

74

250

500

85

30

200

826

200

500

120

40

200

80

50

35

10

200

1 065 1 140 245

120

170
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Titel Verauslagt für

Kapitel XI

1 Reservekredit u.zum Ausgleich

Summe Kapitel XI

Ist-
Ausgabe
19S0/31

Haus-
halts-
plan
1Ö30/31

Kapitel XII

^Insgemeln^

1 Unvorhergesehene Ausgaben und zur

Abrundung

Summe Kapitel XII

Haus-
halts-
plan
1931/32

64

64

Gegen 1930/31

Mehr
um

57

Weniger
\im

Vom
Kollegium
geändert

auf

=!,„:_._'_ =.„

Hannover, den 15. März 1931.

Der Erste Vorsteher.

''/*( "

gez, Berliner.

.. f.
•"

.
1'' .Ci^.-i
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Zusammenstellung der Soll-Einnahmen

iniäi\

i'-f-iö

Kap. I Steuer- und Stellengeldreste aus Vorjahren * 40 000

n II Aus Zinsen des Pensionsfonds

»VA *' Stellen In der Synagoge *' ^® ^^^

. '* 2 000
» w ** Kasualien

w V B '* Stellen Im Betsaale ^^^

n VI A Zuschuss des Magistrats zum Religionsunterricht an den

.
»» 6 160

Volksschulen

w VI B desgl. zum Religionsunterricht an den Mittel- und

" 1 300
höheren Schulen •

" 6 000
>» VII A Aus Schachtgebühren

« VII B *' der Mlkwah Lützowstrasse 3

» X Ersatz der Gehälter der Friedhofsbeamten und Zuschuss

der Friedhofsverwaltung zu den für die Friedhofsanlel- j ^ooq

hen zu zahlenden Zinsen nebst Tilgung

^r?atz an Jlle ^Ohl

Gesamtsumme der Einnahmen ^ 86 060 i

)

» I

t

H 275 763
Gesamtausgabe

(S.HauptüberSicht Seite 2 und 3)

f ^ \
»»86 060

Gesamtelnnahme ^.s.oben; •

bleibt Rest a 189 703

welcher aus Steuern für 1932/33 zu decken Ist.

Süd yUtiv»>ti^>^ " '^'
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Haupt^Uebersloht

Kapitel Inhalt der Kapitel

I UeDorschuss bezw. Fehlbetrag der Rechnung des Vorjahres sowie Reste aus dem
^

. f

Vorjahre (WiederauffUllung des Betriebsfonds)

II A Persönliche Bezüge und Vergütungen

II B Allgemeine Verv^altung •

III Kapital- und Scliuldenvervraltung •

IV Ver^yaltung des G-rund'besltzes

V Vervraltung der Synagoge
H

ll

V A Gottesdienst In der Synagoge

V B Gottesdienst Im Betsaale an den hohen Feiertagen •
,,

VI Verwaltung des Religionsunterrichtes

VI A Rellglonsschule Lützowstrasse 3 * •
•

VI B Religionsunterricht an den höheren und Mittelschulen

VII Rituelle Einrichtungen!

VII A Schächtwesen

VII B Ritualbad Lützowstrasse 3 • .

VII C ^ Bergstrasse 8 ^

VII D B'rlss Mlloth
«

VIII A Wohlfahrtspflege

VIII B Wanderarmen fürsorge •

IX A Gemeinnützige Einrichtungen

IX B Gemeinde- und Jugend>-Blbllothek

X Friedhofswesen (wird In gesonderter Rechnung geführt)

XI Reservekredit

XII Insgemein

der Ausgaben

Kapitel

II A

II B

III

IV

V A

V B

VI

VI A

VI B

VII

VII A

VII B

VII C

VII D

VIII A

VIII B

IX A

IX B

XI

XII

Ist-
Beträge
1931/32

Haushalts-

plaA
1931/32

134 667

6 187

18 867

10 326

9 877

1 641

1 012

150

771

260

210

20

35 627

1 000

13 709

797

235 121

Haushalts-
plaji

1932/33

Mi

40 000

144 482

6 245

19 648

12 198

11 290

2 120

1 250

150

1 140

330

350

60

35 600

1 000

18 700

1 020

57

295 640

40 000

132 020

5 920

17 251

13 088

Gegen 1931/32

Mehr
um

10 030

1 900

1 100

150

910

280

300

60

33 600

1 000

17 500

650

275 763

Weniger
um

890

Durch das

Kollegium
geändert

auf
Ji

12 462

325

2 397

1 260

220

150

230

50

50

2 000

1 200

370

53

\

890 20 767

Bemerkungen

Zu I, In den Ist-
beträgen 1931/32

sind HL 53 000

Eingänge aus Re-
sten der Vorjahre
entlialten Hier-

durch konnten
trotz schlechten
SteuereInganges
im abgelaufenen
Rechn. -Jahre die
laufenden Ausga-
ben ohne Inan-
spruchnalime frem-
der Kredite ge-

deckt werden.
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Zusammenstellung

der vorstandsseitig dem Repr, -Kollegium

zur Genehmigung vorzuschlagenden Ausga'ben

Titel Verauslagt für:

Kapitel I

Uel}erschuss bezw. Fehlbetrag der

Rechnung des Vorjahres sowie Raste

des Vorjahres (Wiederauffüllung

des Betriebsfonds)

(s.S,3, Bemerkungen zu I)

Summe Kapitel I

Ist-

Ausgabe
1931/32

iL

Haus-

halts-
plan

1931/32

Haus-
halts-
plan
1932/33

Gegen 1931/32

53 000

Mehr
um

40 000

53 000

Kapitel II

A. Persönliche Bezüge U.Vergütungen

ML 107 624 H 11 646

40 000

40 000

40 000

Weniger
um

Vom
Kollegium
geändert

auf
ü

1 Gehälter, Ruhegehälter u. Renten

(Für vorstehende Ruhegehälter und

Renten sollen BX 3 600.- aus den

Zinsen des Pensionsfonds entnom-

men werden*

)

2 Rücklage zur Ruhegehalts-, Witwen-

und Waisenkasse

3 Angestellten- und Invaliden-

Versicherung

4 Krankenkassenbeiträge

Summe Kapitel II A

126 827 131 982 119 270

5 000

940

1 900

12 712

10 000 10 000

134 667

900

1 600

900

1 850

144 482

250

132 020 250 12 712
I

Titel Verauslagt für:

Hoch Kapitel II
•••••••••••••"••"•'^

ßjL^^11 gerneIne_Vervraltungi

1 Statistik amtlicher Nachweise

2 Drucksachen, Akten, Buchbinderlohn

einschl. Kartothek

3 Schreibmaterialien

4 Sonstige Bürobedürfnisse

5 Insertlonskosten, Bekanntmachungen

Ö Portokosten und Bestellgeld

7 Fernsprechgebühren

6 Strassenbahn und Botengänge

9 Eloktr. Beleuchtung LUtzowstr.3

10 Heizung w

11 Reinigungsmaterialien u «Reinigung
Lützowstr»3

12 Kleine Kasse

13 Unvorhergesehene Ausgaben

Summe Kapitel II B

Hierzu I» II A

Cresamtsumme Kap, II A und B

Kapitel III

Kaßltal-_und_Schulden-Verw|ltusgi

1 Zinsen u,Tilgung auf Friedhofs-

anleihe 1927

2 Zinsen u. Tilgung auf Friedhofs-

anleihe v.d. Chewrah 1929

3 Zinsen

99

Gebr • Thalhelmer

»» Anl.Fallingbostel

Summe Kapitel III

Ist- Haus-
Ausgabe halt

^^m ^^ ^^ ^^ft ^^M ^^ MBK^^ a^ ViV *>W M^VM ^^ pl> 9^g ^m 2222f *** *y yB^^<y **^#**<l^> £? y^ !S^ Sh SS ^Sm SS 3S SS

1931/32

A

160

370

plan
1931/32

X

65

(

(

( 275

172

880

810

360

300

1 420

Haus-
halts-
plan
1932/33

210

Gegen 1931/32

Mehr
\im

145

350

250

840

400

260

200

200

1 000

900

370

350

1 500

6 187

134 667

500

300

200

450

200

100

200

1 000

900

370

300

1 400

50

Weniger
um
iL

Vom
Kollegium
geändert

auf

60

100

350

250

190

50

100

6 245

140 854

5 920

150

50

10

144 482 132 020

195

250

150 727 137 940 445

520

12 712

15 500 16 000

1 069

900

1 398

1 125

1 125

1 398

14 000

13 232

900

900

1 451

18 867 19 648 17 251
ssxss :.

2 000

225

225

53

53 2 450
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Ist- Haus- Haus-

Ausgabe halts- halts-

,«,1 verauslagt «,: l«»l/3a ^Pl»^^ v^^^

Jt Ä A
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Titel Verauslagt für:

Haus-
halts-
plan
1931/32

r Ist-
Ausgabe
1931/32

Uel)ertrag Kap. V A

10 Heizung durch Koks und Gas

11 Komplettierung des Mln^on

12 Auslagen f.d. Jugendgottesdienst

13 Ausschmückung der Synagoge am

Schebuoth

14 Aufstellen der Laubhütte

15 Lulav u.Weiden z. Sukkothfest

16 Geffi^ngnlsgottesdlenst

17 Barmlzwoch-^jeschenkbücher (Vorrat

für 1932 vorhanden)

18 Rellglonsweihe u. Bücher für Kon-

firmandinnen

19 Reparaturen S'pharlm

20 Insertionen und Druckkosten

Summe Kapitel V A

B. Gottesdienst Im Betsaale an den

hohen Feiertagen.

1 Vergütg.an Chor im Nebengottes-

dienst und für Aufsicht

2 Für Bedienung

3 Saalmiete und Beleuchtung

4 Dekorationen

5 Inserate, Druckkosten

6 Sonstige Ausgaben

Summe Kapitel V B

Hierzu >» V A

Gesamtsiimme Kapitel V A u» B

5 662

1 325

2 073

160

-36ÄXss=Ä=:«3s:ss»=

6 480

Haus-
halts-
plan
1932/33

1 600

2 040

150

28

53

40

276

5 580

1 400

2 075

160

Gegen 1931/32

Mehr
um

670

130

80

100

300

50

50

40

275

260

9 877

100

310

50

100

250

y öVYi 11 290 10 030

352

74

1 100

65

(

(

( 60

800

100

1 100

50

50

20

1 641

9 877

2 120

11 290

615

75

1 100

50

50

10

1 900

10 030

35

10

Veniger
um
IL^

1 570

200

Vom
Kollegium
geändert

auf

- 9 -

80

30

60

25

50

765

60

2 025/ÜÖ Ä» v/**v

185

25

10

220

11 518! 13 410 11 930 765

765 2 025

2 245

Titel Verauslagt für:

Kapitel VI

Verwaltung d.Religionsunterrichts

A. Relig^ionsschule Lützowstr.3

1 An die Schulkasse

>» " Lehrerbibliothek

3 Sonstiges einschl, Druckkosten

Ist-
Ausgabe
1931/32

590

226

Haus-
halts-
plan
1931/32

und Porti 196

650

300

Haus-
halts-
plan
1932/33

aegen 1931/32

Mehr
um

Weniger

Vom
Kollegium
geändert

auf
Mi

650

150

Summe Kapitel VI A

B> Religionsunterricht an den hö-

heren und Mittelschulen in

Hannover

.

1 An 3 SchulVögte d- höheren Schulen

Stimme Kapitel VI B

1 012

300

1 250

300

1 100

150

150

Hiorzu 99 VI A

G-Gsamtsumme Kapitel VI A u. B

150

1 012

150

150

150

1 162

Kapltol VII

A. Schächtwesen.

1 Vergütung an Roberg und Prensky

2 Schächtmarken und Inkasso

3 Heizung und Reinigung des Schächt-

zimmers

4 An Fleischerei-Berufsgenossenschft

5 Kopfhalter u. sonstige Utensilien

150

1 250

1 400

150

1 100

1 250

150

150

190

380

120

38

43

200

500

6 Insgemein

Summe Kapitel VII A

120

40

200

80

200

350

771; 1 140

120

40

150

50

150

50

30

I

910 1
230
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Ist-l'Haus- I Haua- 1 Gegen 1931/32

Titel Verauslagt für:

B. Rltuaimd Kützowetr.3

1 Wasser für Mikvrah Lützowstr.3

2 Helznatarlal "

3 Beleuchtung ?f

»

»

Sunime Kapitel VII B

C, Ritualbad Bergstr>8

1 Gas für Haus Bergstr^S ferner

Wasser und Gas für Mlkwah

Bergstr.8

2 Reparaturen

3 Sonstige Ausgaben

Summe Kapitel VII C

D.

1 B'rlss Mlloth

Summe Kapitel VXI D

Hierzu 99

99

tf

» A

n B

ft c

Gesamtsumme Kap. VII A - D

Kapitel VIII

1 Zuschuss zur Armenkasse

2 Ersatz der Auslagen bei der

Bestattung von Unbemittelten

3 Für Mazoth an Arme

Summe Kapitel VIII A

Ausgabe
1931/32

halts-
plan
1931/32

halts-
plan

1932/33
«nv

50

180

30

50

180

100

50

180

Mehr
um

Weniger
um
IL

r
I

Vom
Kollegium
geändert

auf

I

260 330

50 60

280 50
ssssssrssssxi

210 300

50

250

50

210 350

50

50
I

300

20 60

50

50

100

20

771

260

210

60

60

1 140

330

350

60

910

280

300

1 261 1 880 1 550

50

230

50

100

50 380

35 000 35 000 31 000

627 600

2 000

600

2 000

4 000

35 627 35 600 33 600 j 2 OOo|^ 4 000

- 11 -

Titel Verauslagt für:

B. Wanderarmenfür8orge>

1 An die Provinzialkasse

Summe Kapitel VIII B

Ist-

Ausgabe
1931/32

Haus
halts-
plan
1931/32

-
1 Haus-
halte-
plan
1932/33

1 000

Hierzu » »

1 000

35 627

1 000

Gegen 1931/32

Mehr
um

1 000

mtmmmmmm

Gesamtsumme Kap. VIII A u. B 36 627

1 000

35 600

1 000

33 600

Weniger
um

36 600 34 600

2

Kapitel IX A,

A. Gemeinnützige -EinrichtungenII " ' "" '

'~"

Zuschuss zur Landrabblnatskasse

(pers. Bezüge des Landrabbiners

sind unter II A enthalten/X 900/)

a 4 400

Wohlfahrtseinrichtungen einschl.

K 6 000 «•W^vot u4

KL 2 000 IMHI« ^(t

Preuss, Landesverband

3 Zuschuss zum Nachrichtenblatt

4 Für öffentliche Vorträge

9 Reisekosten

6 Dispositionsfonds f.d. Vorstand

Sxunme Kapitel IX A

B, Gemeinde- u. Jugend-Blbl 1othek

1 Beschaffung von Büchern für die

Bibliothek

2 desgl. für die Jugendbibliothek

Sonstiges

Summe Kapitel IX B

Hierzu » IX A

Gessuintsumme Kap« IX A u# B

Kapitel X.

Friedhofsvresen (Wird in gesond

Rechnung geführt)

Summe Kapitel X

848

Vom
Kollegium
geändert

auf

2 000 4 000

2 000 4 000

900 900

10 190

500

13 350

500

453

10

1 708

13 709

450

500

3 000

12 400

500

18 700

450

250

3 000

950

250

17 500 1 200

480

260

57

797

13 709

500

300

220

400

150

100

14 506

1 020

18 700

19 720

650

17 500

100

150

120

370

1 200

18 150'"- 1 570
-
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Titel Verauslagt für:

Kapitel XI.

1 Reservekredit u. zum Ausgleich

Sunrnie Kapitel XI

it I

Kapitel XII

Insgemein

1 Unvorhergesehene Ausgaben und zur

Abrundung

Summe Kapitel XII

Ist-
Ausgabe
1931/32

Ji

»==x=:

Haus-
halts-
plan

1931/32

57

Haus-
halts-
plan

1932/33
ML

Oegen 1931/32

57

Mehr
um
ML

Veniger

ML

53

53

Vom
Kollegltim

geändert
auf
ML

Hannover, den 10, März 1932.

Der Erste Vorsteher.

gez. Berliner.
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wllllfttingen zu Kftplt^el I^

« 50»—
M 50.—

« 600.—

M 50^—
iR 50.—

« 100.—

Jl SOO,—

jR 250.—
ä 200.—

« 100.—

« 800,—

« 50 ,—
II 200.—

fl 250.—

ä 1800.—

Centralvereln, hier

Werkheim für Arteititrlllige

Ialinud«*Thoreu-Schule

Büro für ScMchtangelegenheite»

Hilfsverein der deutschen Juden

Bar Koch'ba

Jüd« Jugendverelii

ZentralwohlfahrtBstelle d^ deutschen
Juden

Vereinigte Turnerschaften

Verein zur Kbvrehr des Antisemitsmus

Provinz ialverband

Büro für Statistik

Jüd, Darlehnskasse

Kinderg artem

Vereinigte Waisenhäuser

Israel, Kremkenhaus

ä 4850.

liSSlSS^

« 50.

« 50,<

iR600,

II 50,

II 50.

«100,

«300,

«160.—
«200.—

«100,—

«800,

—

« 50,—

«200.

—

«250,—

«lioo.—

« 250,—

«4400.—

Die Beträge für Zentralvohlfahrtsstelle und Vereinigte

Waiseahäuser wurden auf Veranlassung des Vorsitzenden der

Zentralstelle für Wohlfahrtspflege wie vorstehend ersichtlich

erm&ssigt«
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V r 1 & u f 1 g e

Zusammenstellung der Elnnalxmen

W(!

.'^'y/ r-'

«'
- V ;Ü

Kap« I

*» II

>» VA

ff it

w V B

^ VI A

; , . . j.,v -{p

«•.-

VI B

VII A

VII B

Steuer- und Stellengeldreste aus Vorjahren * 40 000

Aus Synagogen-Atogaben . . .

.

«»••••••• • ••••••••••••******

^ Stellen In der Synagoge

•• Kasuallen • ••••..•••••• #.•••

^ Stellen Im Betsaale •

Zuschuss des Magistrats zum Religionsunterricht an den

Volksschulen

desgl. zum Religionsunterricht an den Mittel- und

99

f>

18 000

8 SCO

900

höheren Schulen

Aus Schachtgebühren • •

^ der Mikvrach LUtzowstrosse 3

9>

>»

tl

1 300

7 000

200

Ersatz auf Gehälter der FriedhofslDeamten und Zuschuss

der Friedhofsverwaltung zu den für die Friedhofsanlei-

hen zu zahlenden Zinsen nebst Tilgung " 15-^60—
\

Ifrö^c?
Gesamtsumme der Einnahmen it

ifi^f^p
Gesamtsumme der Ausgaben Jt

(S.HauptÜbersicht Seite 2 u.3)

,i.
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Haupt-Ueberslcht der Ausgabe

Kapitel Inhalt der Kapitel

üe^)er3chuas bezw. Fehlbetrag der Rechnung dea Vorjahres sowie Reste aus dem

Vorjahre

II A Persönliche Bezüge und Vergütungen

II B Allgemeine Verwaltung

III

IV

Kapital- und Schuldenverwaltung

Verwaltung des Grundbesitzes .

.

u?0'
V A

V B

VI

Verwaltung der Synagoge

Gottesdienst In der Synagoge

Gottesdienst Im Betsaale an den hohen Feiertagen

Verwaltung des Religionsunterrichtes

VI A Hellglonsschule Lützowstrasse 3

VI B Religionsunterricht an den höheren und Mittelschulen

VII

VII A

VII B

VII C

VII D

VIII A

VIII B

IX A

IX B

Rituelle Einrichtungen;

Schächtwesen

Ritualbad Lützowstrasse 3

Bergstrasse 8

B'rlss Mlloth

Wohlfahrtspflege ..

Wanderarmenfürsorge

Gemeinnützige Einrichtungen

Gemeinde- und Jugend-Blbllothek

Friedhofswesen (wird In gesonderter Rechnung geführt)

XI

XII

Reservekredit

Insgemein

1

Kapitel

Ist-
Beträge
1930/31

II A

II B

III

IV

V A

V B

VI

VI A

VI B

VII

VII A

VII B

VII C

VII D

VIII A

VIII B

IX A

IX B

XI

XII

Haushalts-
plan

1930/31

JH

Haushalts-
plan

1931/32

T

142 495

8 182

19 969

9 565

12 574

2 077

802

150

826

380

290

30 552

1 000

13 973

1 265

40 000

156 774

8 330

19 594

12 553

12 520

2 200

1 250

150

1 065

330

500

\ •

1 000

27 855

~1 100

64

244 100

Gegen 1030/31

Mehr
um

40 000

6 245

19 646

12 198

yfzcftp

2 120

1 250

150

1 140

330

350

60

an ^^^

1 000

^456

—

^1 ^(^

57

Weniger
um

y1^^/i

Durch das
Kollegium
geändert

auf

54

2 085

355

if^K

80

75

150

) 100

220

^fifiTS'

1^0

315 845 iii% 19 —
|

J 449 -4b8-
'^

Bemerlcungen

Zu I* In den Ist-

betr&gen 1930/31
sind X 37 000

Eingänge aus Re-

sten der Vorjahre
enthalten. V/egen

schlechten Steu-

ereingangs für

das Rechnungsjahr
1930/31 konnten
otlge JC 37 000

nicht als Be-
triebsfonds auf-
gespart werden.
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Zusammenstellung

der vorstandsseitlg beantragten Abänderungen

In den verschiedenen Ausgabe-Kapiteln

>

Titel Verauslagt für:

Kapitel I

üeberschuss bezw. Fehlbetrag der

Rechnung des Vorjahres sowie Reste

des Vorjahres (Betriebsfonds)

(s.S. 3, Bemerkungen zu i)

Summe Kapitel I

Ist-

Ausgabe
19S0/31

Haus-
halts-
plan
1930/31

Haus-
halts-
plan
1031/32

Oegen 1930/31

Mehr
um
iL

Weniger
um

Vom
Kollegium
geändert

auf
A

37 000

37 000

Kapitel II

A. Persönliche Bezüge U.Vergütungen

40 000 40 000

40 000 40 000

HL jl

1 Gehälter, Ruhegehälter u. Renten

t Rücklage zur Ruhegehalts-, Witwen-

und Walsenkasse

8 Angestellten- und Invaliden-

Versicherung

4 Krajikenkassenbe11räge

Summe Kapitel II A

139 435 142 174 186 202 1

1 340

1 720

10 000

142 495

2 000

2 600

10 000

- 1 400

^O^fl

156 774.148 692 1

000

^Ytro

a» —
^tnro

-msooc

I

tssssssssssssssss:

Titel Verauslagt für

Ist-
Ausgabe
1930/31

Noch Kapitel II

B. Allgemeine Verwaltung

I Statistik amtlicher Nachwelse

% Drucksachen, Akten, Buchbinderlohn
•«.

einschl. Kartothek

3 Schreibmaterialien

4 Sonstige Bürobedürfnisse

5 Insertlonskosten , Bekanntmachungen

6 Portokosten und Bestellgeld
*

7 Fernsprechgebühren

8 Strassenbahn und Botengänge

9 Blektr. Beleuchtung Lützowstr.3

10 Heizung **

II Reinigungsmaterlallen u.Reinigung
Lützowstr.3

12 Kleine Kasse

Haus-
halts-
plan

1930/31

65

Haus-
halts-
plan

1931/32

Gegen 1930/31

100

13 Wahlauslagen

14 Unvorhergesehene Ausgaben

Summe Kapitel II B

430

(

(

( 445

200

950

860

362

350

1 500

65

Mehr
um

Weniger
um

Vom
Kollegium
geändert

auf
A

>
480

275

125

1 000

260

400

400

1 200

1 000

400

350

1 500

2 150

Hierzu »» II A

Gesamtsumme Kap. II A und B

Kapitel III

Kapital- und Schulden-Verwaltung^
S» «SSS «S 25 Sw flSSv «£ SS «S «S ^S» SS ^S SS SS ^5S» SS «^ mm mm^mm^mmm «^ «» ^mmtm mmmmmm

1 Zinsen u. Tilgung auf Friedhofs-

anlelhe 1927

8 Zinsen u.Tilgung auf Frledhofs-
etnlelhe v.d. Chewrah 1929

9 Zinsen u. Tilgung Qebr . Thalhelmer

4 » » » Anl.Falllngl>ostel

Summe Kapitel III

8 182

142 495

150 677

450

420

600

250

400

260

200

200

1 000

900

370

350

1 500

35

600

500

300

6 330

156 774

200

200

200

100

30

50

200

6 245

165 104
^JJ^l^

16 000

1 125

1 500

1 344

50

120

600

50

50 10 CIT

16 000

19 &39

1 125

1 125

1 344

16 000

19 594

1 125

1 125

1 398

19 648

54

54
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Titel Verauslagt für

Kapitel IV

Veriialtung_de8_Qrundbe8ltze8j^

1 Rücklage zum Baufonds

2 Bauliche Unterhaltung Bergstr.lC

17

Ist
Ausgabe
1930/31

Haus-
halts-
plan

1930/31

1

»

9$

f>

>f

» e

LUtteowstr«3

einschl. einmaliger Aufwendung In

1030

5 Bauliche Unterhaltxmg Ohestr.S

6 Wa3sergeld Bergstr.l6

7 Kanalabgabe 99 9t

8 Gebtlhr f «Blitzableiter Bergstr.16

9 GebS^udesteuer einschl.Hauszins-
steuer Bergstr.8

10 desgl. Ohestr.S

11 Wassergeld Bergstr.8

12 Gaskosten (Hausbeleuchtg. einschl.
T.Thora Schule)

13 Kanalabgabe Bergstr*8

14 Wassergeld LUtzowstr.3

X 3 860

980

y
1 686

960

32

40

148

127

20

15 Kanalabgabe M

W Ohestr.8

130

25

62

66

83

18 Vasser u . eleictr . Licht Ohestr.S

19 Feuer- und Binbruchsdlebstahlver-

sleherungen (sind fUr 5 Jahre ab-

geschlossen u.bel Oew&hrung eines

Freljahree für 5 Jahre Im voraus

entrichtet. Die Vers. laufen bis

1. Febr. 1934)

20 Haftpfllehtvers. (einschl. der pers.

Haftpflicht V.Lehrern u.Dirigenten

zu Übertragen 8 456

3 000

5 000

500

Haus-
halts-
plan

1931/32

Gegen 1930/31

1 600

600

60

40

160

110

20

55

25

100

68

83

175

11 491

3 000

5 000

500

Mehr
um
A

1 000

600

35

40

150

130

20

130

25

85

68

83

190

Weniger
um

Vom
Kollegium
geüadert

auf
M.

500

26

20

76

15

15

11 061 110 540

Titel Verauslagt für

22

26

Uebertrag Kap. IV

In Ihrem Berufe

Ist-
Ausgabe
1930/31

6 436

70

Fussvreg-Relnlgung, Schornsteine,

Lichtschächte, Aschenabfuhr fUr

die QxundstUcke

21 Bergstr.16

M 6

23 LUtzovrstr.3

24 Ohestr.S

Haus-
halts-
plan

1930/31

11 491

75

Bp.us-

halts-
plan

1931/32
AI

11 061

70

25 Wach-u.Schllesslnstltut LUtzowstr.3

w Bergstr.16

Sxuome Kapitel IV

272

45

130

70

182

360

9 565

300

42

100

65

120

360

Gegen 1930/31

Mehr
um
«

110

Veniger
um

540

Vom
Kollegium
geändert

auf
ML

12 563

Kapitel V

Vermltung_der_S2nagoge

A. Gottesdienst In der Synagoge.

1 Zuschuss zur Landrabblnatskasse

(pers. Bezüge des Landrabbiners
sind unter II A enthalten /M. 900/)

2 Personalkosten f.Reinigung der

Synagoge

275

50

130

70

182

360

25

8

30

62

12 198 215

860

Materialkosten M »

4 Portlers u. Dienstfrauen an hohen

Feiertagen

5 FUr etwa 30-40 Chorkinder

6 Verstärkung des Chors an Feier-

tagen und bei besonderen Anlässen

802 540

7 Insgemein einschl. Notenschreiben

8 Elektrisches Licht Bergstr.16

9 Wachskerzen zu Chanukkaii

10 Ste£krlnkerzen u . Notlanqpen zw-

(

(

(1 200

900 900

570

510

2 190

950

200

500

2 400

600

600 400

1 342

1 940

46

ZU übertragen

24

200

300

2 000

60

500

350

8 112

lär

800

2 000

50

500

30

7 570
^Jt^

S~^

200

I

900

10

30

-<//^
Ä«©^
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Titel Verauslagt für

Uetoertrag Kap. V A

11 Heizung durch Koks und Gkis

12 Komplettierung des Mlnjon

13 Auslagen f.d. Jugendgottesdienst

14 Ausschmückung der Synagoge am

Sche'buoth

15 Aufstellen der Laubhütte

16 Lulav u. Weiden z. Sukkothfest

17 Qefängnlsgottesdlenst

18 Barmlzwoch-Geschenktoücher (Vorrat

für 193| vorhanden)

19 Rellglonswelhe u. Bücher für Kon-

firmandinnen

20 Reiparaturen S'pharlm

21 Insertionen und Druckkosten

Summe Kapitel V A

Ist-
Ausgabe
1930/31

e 112

1 250

2 040

B* Gottesdienst Im Betsaale an den

hohen Feiertagen.

1 Vergütg.an Chor Im Nebengottes-

dienst

it Für Bedienung

S Saalmiete und Beleuchtung

Dekorationen

6 Inserate, Druckkosten

6 Sonstige Ausgaben

Sximme Kapitel V B

Hierzu st V A

Gesamtsunme Kapitel V A u. B

146

Haus-
halts-
plan

1030/31

7 570

2 000

1 800

Haus-
halts-
plan

1931/32
ä.

-7 680

Gegen 1930/31

200

130

74

1l05,

300

150

100

100

300

1 600

2 040

160

130

80

100

300

Mehr
um

900

240

100

106

311

12 574

200

12 520

Weniger
um

4too

400

Vom
Kollegium
geändert

auf

50

20

20

100

310

755

102

1 100

50

(

(

< 70

2 077

12 574

800

100

1 100

100

50

50

-fiofa

100

110

1 350

100

1 800

14 651

2 200

12 520

800

100

1 100

50

50

20

14 720
-/)^^ 'fo

50

1 350

1 350

30

80

'Wfö
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Titel Verauslagt für

Ist-
Ausgabe
1930/31

Kapitel VI

A. Rellglonsschule mtzowstr.3

1 An die Schulkasse

2 " " Lehrerbiloliothek

3 Subvention an d.M.Davld'sche Prel-

schule

4 Sonstiges einschl.Druckkosten /^,

Summe Kapitel VI A

Haus-
halts-
plan
1930/31

Haus-
halts-
plan

1931/32

Gegen 1930/31

Mehr
um
A

Weniger
um
A

Vom
Kollegium
geändert

auf
A

245

264

650

300

B. Religionsunterricht an den hö-

heren und Mittelschulen in

Hannover

.

1 An 3 Schulvögte d. höheren Schulen

Svunme Kapitel VI B

293

802

650

300

300

1 250

300

1 250

150

Hierzu » VI A

150

150

802

150

1 250

150

Gesamtsutime Kapitel VI A u. B 952

Kapitel VII
•

A. Schächtwesen.

JL Vergütung an Roberg und Prensky

S Schächtmarken und Inkasso

8 Heizung! des ScWacht^lmmers

4 An Flelscherel-Berufsgenossenschft.

• Kopfhalter u. sonstige Utensilien

1 400

150

1 250

1 400

Insgemein

205

425

84

38

250

500

85

30

74

Summe Kapitel VII A 826

200

1 065

200

500

120

40

200

80

35

10

200

50

1 140 245

120

170
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Titel Verauslagt für

B. Rltuallsad LUtzowstr.3

Wasser für Mlkwach LUtzowstp.3 >^

8 Heizmaterial **

8 Beleuchtung ff

>f

}i

Summe Kapitel VII B

C. Rltualted Bergstr>8 %
Gas für Haus Bergstr.8 ferner ^

Wasser und Gas für Mlkwach

Bergstr.8

8 Rex>araturen

8 Sonstige Ausgaben

<

Summe Kapitel VII C

D.

B'riss Mlloth

Summe Kapitel VII D

Hierzu "

n

99

ff

91

B

Gesamtsumme Kap, VII A - D

Kapitel VIII

^jL«?9lJlJ§;lfftsgriegej^

Zuschuss zur Armenkasse einschl.

Je Ji 2000 für Pessach \md Rausch

Hdschanah ^u; ^
^

PUr Mazoth an Arme

Summe Kapitel VIII A

I

Ist-
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@onberbrn(f m^ 9{r. 12m ^^^^raeUtifc^en ^amiütiMaiM*' um 19. Wl'in 1931.

0iii^tmism ^iit^df^Itdimiftfn^ti^tpf^üttmlahtn
XII. j^onnooe«

Sannooer \\i ni(^t immer „bic Stabt im ©rünen" g^'

tocfcn. Ccö ijt cntftanbcn aus einem no6) ^eute fiAtbaren
©eiDirr von (5a]\cn unb ©ä^Aen, SBinfeln iinb (ßänöen.

Unb ^ier, ido man^ farbenfroher gac^merfbau, mand) ro=

mantif^ anmutenbes glufebett, mani^ Reiten Überbauern*
bes ©ottes^aus tcn SBef^auer ö^^Hfet, mögen roo^l auc^ bie

3uben 3uerft guft gefaxt l)ahen. mit bem SBurAelf^Iagen
ging es nid)t jo f^nell. Die ©ef^i^tsquellen fließen febt

Ipärlid). 3)ie eingaben in ben iRa^Idilagemerfen finb burcQ*

aus nt^t immer autreffenb unb ftü^en ft^ oft nur auf

§örenfagen. 3)aö erfte 33or!ommen oon 3wben barf man
oiellei^t in bas 13. 3a^r^unbert oerleqen. 2)ic erfte

^ronologif^ beglaubigte IFlotia ift bie ^Vertreibung ber

3uben im 3a§re 1349 3ur 3eit besfi^maraenXobcs,
n)o man fie u)ie anberu^ärts ber ^Brunnenoergiftung be*

f^ulbigte. 5luf einer Xafel, bie fi^ früher in einer Sü^
frijtei ber Äreuaürt^e befanb, werben oerf^iebene 6^rcf5
fen bes 3a^res 1349 gefd)ilbert. ©iefe 3nfd^rift f^Iiefet mit
'Oen SBorten: „contremuit tellus populusque crematur
judaeus". („!Dir ©rbe erbebte unb bas jübifoie SBoI! mürbe
oerbrannt".) 3^^ ^^n folgenben 3ti^^^unberten merben bic

3uben mieberl^olt aurücfgerufen, um bann immer mieber
burd) ein Sßerbift aus bem ßanbe vertrieben 3U werben.
^ur3 na^ 1349 ruft man fte, 1371 meift man fie aus, wie
es in bem !Defret Reifet .,

für ewige Seiten". ©lütflidjerweije

ift bie ©wigfeit ein relatioer ^Begriff. Sd)on 1375 finb bie

Suben wieber in §annooer. löie ©rünbe 3U foI(^en ^lus*

weifungen muten uns oft feltfam an. So würben 1510
burd) ben berüchtigten ^oftienf^änbungsproßeB
alle Z^ticn aus ber Sölarf 93ranbenburg oertneben. ©iner
biefer 5lngeflagten fagte unter ber JJoIter aus, baß er ein

StürfÄen ber ^oftie an einen 3wben na^ $Braunf(J)weig

ober :&annot)er oerfauft ^abe. 3nfoIgebe|fen würbe 'btn

3uben in $8raunf(^weig unb u. a. au^ ^annooerf^en
3uben ber ^rojeß gemalt. !Do^ \)a man ^ter bic Äunft
bes JJoIterns ni^t fo gut üerftanb wie in SBerlin, würben
in ^annooer feine ©eitänbnijfe abgelegt, bie angeflagtcn
3uben freigelaffen. 1591 wollte ^q bas braunf^weigifd)e
§er3og|iaus mit bem bänif^en Äönig^aus t)erf(^wägern.

2)ie Königin oon 3)änemarf wünfc^te, baß aus Einlaß

biefes freubigen ©reigniffes alle 3uben aus 58raunfd)weig
vertrieben würben. !Der §er3og willfahrte biefer Sitte

unt> l)at and) t>en ^at in §annooer, basfelbe 3U tun. !Der

9iat ent3og ]xd) ber Slufforberung ni^t, 3eigte fi^ aber
f)uman, tnbem er ben Z^'^^^ ^i^^ fleine grift gcwä!)rtt

unb i^nen geftattete, oor ber SSertreibung no^ i^re Sor*
berungen ein3U3ie^en.

!Die ^anbelsbeäie^ungen im 16. unb 17. 3^5^^^^^^^^^
waren ausgebe^nt unb bebeutfam. ©s waren ni^t Xröbel*
juben, fonbern Äaufleute, bie if)re SBaren fogar aus ben
fernen fiänbern be3ogen unb i^re äßarenjüge felbft be»

gleiteten. 5lls 3U jener 3^^t ein ^annooeri^er iHitter in

Konftantinopel gefangengefe^t würbe, erbot fi(^ ein 3wbe,

feine ^Befreiung 3U erwinen unb fe^te [xe au^ Wxö). ©s
würbe irnn aber übel gelohnt. Unter ber 5Bef^uIbigung,

für bie Xürfen Spionage getrieben 3U I)aben, würbe ber

bilfsbereite Z^he bes 2anbes verwiefen. ©in anberes
»eifpiel, wie bie ^nticn tro^ bes felbft erbulbeten Un»
re^ts ein lebenbiges ©efü^I für $Re^t unb ©erec^tigfelt

bewahrt Ratten, fel)en wir 1526 an 3wei 3wben, als bie

SBitwe eines Äurt S^otfmann, obne oor oen Stabtüogt
gelaben 3U fein, com geiftlitl}cn ©eri^t oerflagt unb ver«

urteilt würbe. 2)ie Stabtobrigfeit, bie bol) felbft oer«

le^t unb vergewaltigt war, f^wieg. !Da melbeten 3wei
3uben, $^ibes unb 9J?en!e, bies bem Ser3og, ber mit
einem ^Donnerwetter baswif^en fu^r, aber auch (3u feiner

©^re fei es gefagt) ten ©eiftli(^en verbot, |i(^ an ben
beiben 3^^^^!^ 3^ räi^cn.

©inen Hmft^wung in ber 2age ber Z^t)en Brat^te bie

3weite §älfte bes 17. 3ö^r5unberts. §er3og ^o^ann griebs
ri^ 3og wo^II)abenbe 3uben ^eran unb gab t!)nen große
Privilegien. 3)a finb 3U nennen ßeffmann ^el)rens
© ^ e n unb 2ewin©oIbfÄmibt. Sie wohnten ni^t
in Hannover felbft, fonbern in ^annoversSTleuftabt
(bas er[t 1680 mit Hannover vereinigt würbe) in ber
9^euen Straße nnt) fiangen Straße. Dort finb not^ ^eute
bie ftaatlit^en Käufer 3U fe^en, bie von ber Sßo^I^abens
leit jener Samilien R^ugnis ablegen, ©tlic^e 3eigen
lebräif^e 3nf^riften. Die erjte Synagoge würbe auf
5eranla[|ung eines wo^Iwoilenben Stabtvogtes gri§
aJToIIin 1609 in ber SReuftabt erbaut. Dod) foglei^ prote»

ftierte bie Stabt. Der Xempel würbe f^mvolij!^ fofort, in

2BirfIi^!eit erft 1613 3erftört, „bamit bie 3uben ihre ©r^:

bauung in ber Äir^e unb ni^t in ber Synagoge fu^cn".
1704 würbe im §ofe eines Kaufes an ber 5Bergftraße
eine Synagoge erbaut. Sie würbe 1827 neu gebaut, am
21. De3ember geweitjt unb in ©enu^ung genommen, bis
bie ^lusbe^nung ber ©emeinbe ben neuen ^ra^tbau, ein
aJleifterwer! ©rwin Dpplers, (1864/70) erfte^en ließ.

Die ^annoverf(^e ©emeinbe wu^s nur fe^r langfam
3U einer bebeutenben ^eran. ^o6) in ber 3weiten Sdiftc
bes 17. 3ö^tbunbert5 waren es nur febr wenige gamilien,
bie in 3wet Zimmern i^re 5lnba(^t av^ielten, gegen 1800
waren es etwa 50 Haushaltungen, 1866 bei ber Ueber*
na^me an Preußen etwa 1500 Seelen (einfd)ließli^ 125
Seelen aus ßinben). $eute finb es gegen 6000. Der erfte

^ r i e b ^ f würbe im 16. S^^^^^unbert eröffnet. Das
ältefte. no(^ crbaltene ©rabmal ftammt aus bem 3ö^re
1654. 1671 mußte bur^ ein energif^es Defret ber grieb«

^of vor lei^tfertigen 3^i^prunaen bewahrt werben. 1864
würbe ein neuer grieb^of eröffnet, ber beute noÄ mit
benu^t wirb. Der neue jjfriebriofin Sot^felb wirb feit

bem 11. 9?ovember 1924 velegt. vJland) bebeutenbe $er*
fönlit^Ieit ift aus Hannovers ^ubenf^aft liervorgegangen.

5n ber ßangen Straße 83 wohnte ber ffiroftoater
$einri^ f) eines: ^eimann Seine, mit jübif^em
S^amen ©^ajimSSüdeburg. Die gamilie 2 e f

f

»

mann$BeI)rens©o^en5at fe^r viele in ber Deffent*
Ii(^feit befante 9J?änner ^ervorgebradjt. ©ine anbere be*

rühmte gamilie war bie ber D a v i b s , bie viele Stiftun-
gen begrünbete. U. a. l^at SDTe^er Söli^ael Davib eine na^
i^m benannte Schule ins äehen gerufen, bie erft 1931
eingegangen ift. 5luf SBeranlaffung von fieffmann Se^rens
würbe am 10. 3Jlär3 1687 von bem §er3og ©ruft 5luguft
bas fianbrabbinat eingerid)tet, beffen Privilegien
im 3a^re 1697 unb na^mals 1716 erneuert würben. 93is

3um heutigen Xage (wer weiß wie lange noc^?) t)at fid)

bie ©inrid)tung bes ßanbrabbinats erhalten, bic in biefer
gorm, außer in bem frül)eren Äönigreid) Hannover, nur
no^ in §e[fen vorfommt. Die ßanbrabbiner waren:
iHabbi 3ofef Süßel 1687—1703, SRabbi 3ofef
SWeier griebberg 1704—1735, beffen 9?a^!ommen
no^ in Hannover leben, SHabbi Selig Äaro 1737 bis
1755, 5lbra^am 2«cier ©o^en 1755—1758, SRabbi
ß e V i 3 f u a (ber ^ne ^Irjc, So^n bes berül)mten 9?ne
3of^ua) 1761—1789, SBefirenb 3ofua, bes SBor*
genannten So^n 1789—1802. ©ine a3a!an3 entftanb wegen
gefeölid)er S^wierigfeiten von 1802—1831, wä^renb ber
bas ßanbrabbinat proviforifd) von brei ©ele^rten ver-
waltet würbe. aSon 1831—1845 amtierte Dr. Slat^an
51 b I e r , na^^er als ©f)ief SRabbi naÄ ßonbon berufen.

J^m folgte von 1845—1882 Samuel ©p^ratm aJUi)er.
Dr. ©ronemann amtierte von 1884—1918. Heute wirb
bas 5lmt von ßanbrabbiner Dr. g r e u n b beüeibet.

9Jlit Hannover fte^en au^ in SBe3ie^ung bie beiben be*
beutenbften jübif^en S i b I i o t ^ e ! e n. Die »ibliotbc!
bes berühmten SHabbi DavibDppen^eim (1664 bis
1736) würbe ja^r3e^ntelang in Äiften verpadt, von feinem
in Hannover lebenben So^n 3öfep^ verwaljrt, bis fie nad)
Djforb verfauft würbe (© o b I e i a n a). Die ©ibliot^et
bes Stiftsgelebrten ßeefer SRofentbal (1794—1868)
ift fpäter als „SRofent^alft^e Sibliot^ef'^ na^ 5Imfterbam
gefommen.

gür bie ©efamtjuben^eit von befonberer 5Bebeutung ift

bas Sßirfen bes ÄonfuI Ttoxii Simon, ber feine
ßebensaufgabe barin fa^, bie 3wben wieber 3U Htinbwer!
unb ^Bobenfultur 3urüd3ufü^ren, unb aus biefem ©runbe
ju ßeb3eiten bie © a r t e n b a u f d| u I e ^ b I ^ in vor ten
Xoren Hcinnovers ins 2cf)cn rief, ©r vermachte in ber
Sllejanbersunbsgann^sSimon'f^emStiftung fein gefamtes
aSermögen(brei bis vier SDTillionen Tlait) ben auf ^anta^
fertigfeit unb ©artenbau geri^teten jübtft^en 93e|trebun*
gen. Die Segnungen biefes am 29. 3öiiuar 1905 verf^ie«
benen wa^rljajten 9)?enfa)enfreunbes fommen no^ ^eute
t^en Z^^^^ allerorts 3ugute. Der ©rfinber bes aJlifro«

p^ons unb bes ©rammop^ons, ©mil Berliner, ent*

[tammt einer gamilie, bie nat^weislid^ feit über 1703a^ren
m Hannover anföffig ift. Der jefeige 93orfteber ber Sgn»
agogengemeinbe, Äommer3ienrat 3öiep^5Bera
liner, ift ber Segrünber ber Xelep^onfabrif ^Berliner
unb ber gefamten europäif^en ©rammopf|on=3nbuftrie.
3n früheren S^^^^J^^nten war Hannover au^ befannt
wegen ber vielen jübift^en Bü^er, bie ^ier gebrudt wur«
ten. Die immer in d)riftli^en H^nben befinblit^e ZcU
generf^e Hofbud)bruderei f)at 3. $B. im 3«^re 1848 bie

erfte ^lusgabe bes Sefer hadiajim ^erausgebra^t. Die
ß e ^ r e r V i I b u n g s a n ft a 1 1, an ber u. a. berberü^mte
^rofeffor grensborff wirfte, würbe wie fo manche
ifirer S(^weftern ein Dpfer ber 3nfIation.

SBenben wir uns ber 9^eu3eit 3u! Das SBa^stum ber
©emeinbe batiert vom Z^^^^ 1866 ^^^f ö^s H^tunover
feine Selbftänbigfeit verlor unb unter preußif^e SSerwal«
tung fam. Dur^ bas ©efeö t)on 1869 würbe bie grei«
3ügigfeit eingeführt. SSiele 3wben 3ogen vom ßanb in

bie Stabt. Diefer 3ii3wg würbe befonbers geftärft burcg
bie fru^tbare Sßirffamfeit bes bamaligen ßanbrabbiners
Samuel ©pbraim Sfte^er, ber namentlii^ bei allen 3iiben
bes bamaligen ßanbrabbinats in ^o^em 5lnfe^en
ftanb. ©r war baneben au^ ein vor3ügIiAer
ißerwaltungsleiter. 31^ ^^m woI)l in gan3 Deutfi^»
lanb wegen feiner überragenben gdbigfeiten be«

fannten Senator ßeopolb gif^er fanb bie ©e«
meinbe einen gerabeju genialen Drganifator, ber es

meifter^aft verftanb, in wenigen 3obren aus ber Äe^illa
eine moberne ©roßgeminbe 3U fÄaffen. Der von i^m im
3a^re 1914 aufgeftellte Housbaltsplan ^at hen größten
©emeinben bes Steiges 3um SSorbilb gebient unb wirb
in feinen ©runb3Ügen no(^ ^eute in ^önnover weiter«
geführt. Ärieg unb 3nfIation brachten wandle einfdjnei«
'Dtn'be 5lenberung. Die großen Stiftungsvermögen waren
3ufammengef(^mol3en. Die 5Iufgaben ber SBoblfa^rts«
pflege würben immer größer. Sie pnb feit 1909 3U|ammen«
gefaßt in ber „^entralftelle für SBo^lfa^rtspflege in ber
S^nagogengemetnbe Hannover". Sie ift bie ältefte 3ens
tralifierte iübifdje SBoblfa^rtspflege Deutfdjlanbs unb um»
faßt fämtli^e 5lnftalten in ber ©emeinbe fowie jaft fämt*
lime Vereine unb Stiftungen (über 20 an ber 3am). Da
finb 3U nennen bas Äranfen^aus mit 60 Setten,
bas 5llters^eim furJD^änner unb grauen mit
18 ^lä^en, bas SB a i f e n !) a u s mit 18 ^laöen, entftan*
ben als „Bereinigte SBaifen^äufer ber Sgnagoaengemeinbe
Hannover" aus bem 3sraeliti|^en Simon ft^en SBaifen«
baus für Änaben unb ber H^inemann'fdien Stiftung für
toäbt^en (1924 als golge ber 3nfIcition 3ufammengelegt);
ferner bie3)?itteIftanbs«unbS«otftanbsfü^e,
\n ber täali^ 200 Portionen ausgegeben werben, ber
Äinber^ort, ber gegen 60 Äinber betreut, unb ber
Tlaxif)a gif Acr«Ätnbergorten bes 3sraenti»
f^en grauenveretns, beffen SBirfen etwa 40 Äinbern 3u«
gutefommt. 3n ber ffiartenbauf^ule a^Iem wer«
ben 3. 3t. 75 Spület unb ße^rlinge ^erangebilbet. SBieviel

Äraft unb ffiefunb^eit fpenbete \äjon bas Äinber»
ert)oIungs^eim ber 3tönIoge auf STorbernep
mit feinen 100 ^läfeen für 6—14iä^rige Knaben uno
aJläb^en! ^lußer^alb ber ©emeinbe fte^t bas neu ge«

grünbete interfonfeffionelle 5lIters^eimfürDamen
bes ailittelftanbes (a)?inna«3cime5«Hßinemanns
Stiftung). 3^ engfter gü^Iungnal)me mit ben S^nixaU
ftellen ]ür äßo^lfalirtspflege ite^en folgenbe Bereine:
äßo^Itätiafeitsverein, ber 171 3a^re alt ift (©^ewra Äa«
^if^ö); grauenverein; Berein 3ur Unterftü^ung israex.

Slrmen unb Befeitigung ber Hciusbettelei; 35r. Äranfen«
pflcgeverein; ^inberbefleibungsverein 2KaIbifd| Slrumim;
3ör. Bräuteverein ; bie Httfd) « Dppen^eimer « Stiftung
(Beihilfe für 2ßö(^nerinnen) ; Sllejanber unb ganng
Simon'l^e Stiftung (3ur unterftübung bes ©arten«
baus unb H^ubwerfs); 3afob fleffmann^©ot)en't^e
Stiftung (3ur ©r3ie^ung unb Slusbilbung un«
bemittelter 3uben) ; Samuel « allerer « Stiftung (für
^ilfsbebürftige jübMe ßel)rer ber $rovin3 Hannover,
beren Sßitwen unb SBaifen); Simon unb Äarl ©oppel'fc^e
Stiftung (für Stubenten unb Äünftler); Dftjübif^er Hiifs'
verein; Dftiübift^er Berein Biffur ©^olim; Dftjübijc^ei
Berein ©sras 9Tof:^im; Darlel)nsfaffe; 3übif^er Stellen«
unb 5lrbeitsna^weis.

Slußerbem ift H^innover Sift ber iprovin3iaIfaffe für
jübifdie SBanberfürforge Hannover—Braunfd^weig, bes
$rovin3iaIverbanbes für jübif^e 2ßo^lfat)rt5pfIege H^n»
nover—Braunf(^weig—DIbenburg unb bes $rovin3iaI«
verbanbes jübifd)er grauenvereine in ber $rovin3 Hein«
nover. Die ©efamtaufwenbungen für äBo^Ifa^rtsvflege
ber S^nagogengemeinbe Hannover betragen im 3^^^^^
über 200 000 913JI.

^ehm ben genannten Bereinen gibt es no^ ver«
f^iebene jübif(^«poIitif(^e Bereine, ©in großer Seil ber
lugenb arbeitet in 3wei Turnvereinen, im neutralen
Sugenbverein, ben Äameraben, ber Slgubas IJisroel, bem
"^israt^i unb ber 3^öniftif(^en 3iiÖßnb. Daß ungea^tel

foIÄ ftarfer Bereinstätigfeit ber ©emeinbe immer noc^
große 5lufgaben erwa^fen, beweift bie Hö^ß bes ®e«
m e i n b e e t a t s , ber in ben legten S^^i^^n burd)fd)nitt«
liÄ 350 000 919K. betrug. Zxo^ er^ebli^er Sd)wierigfeiten
unb tro§ aller ^arteifömpfe ift bie ©in^eits«
g emeinbe bis ^eute erhalten geblieben. 2Beber Snn«
agoge not^ grieb^ofs^alle weifen eine Drgel auf. Dafür
hat Hannover ftets Dberfantoren gehabt, tiie überragenbc
gäbigfeiten aufwiefen, unb einen gut gef^ulten S^n«
agogend)or.

Die iFlationalität ber auslänbif^en 3wben betrug im
3abre 1914 663 ^erfonen aus Defterreid^sUngarn (609
©ali3ien, 39 Ungarn, 15 Defterrei^), 241 IHuffen, 3 SHu«
mänen, 3 5lmerifaner unb 50, beren STationalität nic^t

feft3uftenen war, insgefamt etwa 910 ißerfonen. H^ute
finb es ungefähr 1400 Seelen. Die ^eute in Hannover
lebenben auslänbift^en 3uben ^aben mehrere eigene ©e«
betftubcn, eine eigene Witvoalj, viele fd^iden i^re ^inber
in bie Xalmub-X^ora-SÄuIe. 5ln biefer Stelle muffen i^re

SHe^tsverpItniifJe erwähnt werben. Die gefe^li^e ©runb«
läge für bie Ber^ältniffe ber 3iiben in Hannover unb bie

Berwaltung ber ©emeinbe ift bas ©efe^ vom Z^^^^ 1842
unb bie barauf fußenbe 9J?inifteriaIverorbnung von 1844.

SBie in anberen ßanbesteilen DeutfÄIanbs war andj in

Hannover in vielen Be3ie^ungen bie Äommunalverfaffung
bas Borbilb für bie SHegeluna ber jübifAen 5lngelegen«
Reiten. 2ßie bie Stäbte unterjc^ieben 3wi|d)en ben „©in«
wobnern" unb ben „Bürgern", unb nur bie le^teren poli«

tif(^e aiet^te, wie aftives unb paffives SBa^Iremt, befaßen,

fo unterf(^eibet au^ bie Berfaffung ber ©emeinoe 3wifd)en
benen, bie „ber ©emeinbe angef)ören" unb ben „ftimm«
fähigen 3J?itgIiebern". Sömtli^e ©inrid)tungen ber ©e«
meinbe ftel)en allen 311^^1^ o^ne Unterfd^ieb
3U ©ebote; bas ^af)Un unb SBäblen ift bas Borre^t bei
3weiten Kategorie. Diefe Berfajfungsbeftimmung ift in
ben legten Jahren heftig umfämpft worben; fie wirb
mögli^erweije in nid)t an3U langer ^^^^ ^^^ ©ef(^id)te

angetiören. Seit 1930 aenießen au^ bie grauen unb bie

erwa^fenen, im ©Iternbaus lebenben Sö^ne unb Xöd)ter
bas aftive unb paffive 2Ba^Ired|t.

Befonbere Sorgfalt ^at bie ©emeinbe ber mobernen
©ejtaltung bes 3teIigionsunterrid^ts 3ugewanbt. SReue

ßerirfräfte, an i^rer Spi^e ber 3wgenbfüf)rer 9labbincr
Dr. S (^ rj ^ , würben verpfli(^tet. Slus grauen Stuben
würben farvenfro^e SRäume. Die alten Bänfe f^wanbcn,
gan3 bifsiplinloje Xifdie unb Stühle traten an il)re Stelle.

Beraltete ßef)rvü(^er mußten neu5eitlid)en ßernmetl)oben
weichen. 3iii engen 3iifömmen^ang mit biefer 5Irbcit ftel)t

bie von Dr. S^orJ^ aeleitete igugenbge meinbe,
bie in ibrem allfavbatl^Iit^en 3"öenbgottesbienft regele

mäßig üoer 150 BefuAer aufweift. Die baulid^en unb
gärtnerif^en Einlagen oes neuen grieb^ofs gelten

aud| in ni^tjübif^en S^i(^ten als ^ervorragenb unb
muftergültig. Häufig werben fie von gai^freifen befuc^t.

Seit 3^^^^8e^nten leben bie 3uben banf ber na^^^Iti«
gen, burd) ßanbrabbiner Dr. Sl^etjer hervorgerufenen
Selbfter3ie^ung ftets im beften ©inverne^men mit t^ren

(^riftli^en SKitbürgern. 5luc^ in ber mit politif^er 'i}odj:

fpannung gelabenen 9^ad)frieg53eit ift es, abgefe^en von
einigen unbebeutenben 3^U^enfänen, niemals 3U ernft«

haften 5luseinanberfe|jungen gefommen. ©erabe in

f(^werer 3eit wollen wir beffen eingebenf fein, baß Dpti?
mismus unb 3w^iinftsboffnung bes 3wben bejtes ©rbteil

finb. 3^ biefem Bewußtfein unb mit biefem froren Hus«
blid wirb auÄ bie afte^rwürbige ©emeinbe Hannover
ibre pc^fte Slufgabe barin fel)en, oer f^weren ©egenwart
ein feftes „Iroftallebem" entgegen3ufe^en, um unter einer

bewahrten gübrerf(^aft unb unter bem gnäbigen Seiftano
bes ^dc^ften gü^rers i^re ©efc^icfe 3U meiftern.
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3ukünftige 9I3of)nung

Unterfcbrift



^T.
x

D.

Gültig nur jum Smede ber !lrouung (§ 82 bcs ©efc^cs oom 6. (Februar 1875).

Sef^eiiugung ber (E^efii^Ueöung.

A^J-nor^

ttnb i)cr A^ ^XtSCe^i>in^^

luoljnl^afi in

7'

#

ift uüv tem imtcrjcidinetcn Stanbcsbeamlen Fjciife bie Gl)e gefrfiloj'icn roorben.

D.üs^sIdoi:[rm[f'ß.., am '^....Pezcnber lüJ.^

Ser Gtanbesbeomk:

Ju.]2?jJT^iunü--.

JJojm. IC



t

©ttitift nur juw ^Vocde Ut JroMutifl (§ 82 bc« (^e^tbe^ ttom 6- gcbriiar 1875).

3n)ifc^cn bemJh^^ t^^ ^^^^

n)o]^nl)aft in (o^^

unb ber fi^UUi/t/U ß>Viyf^<^

TDol^n^aft in ...Äj^

ift t)or bem unteräeid^neten ©tanbeäbeamten ^eute bie @^c gefd^Ioffcn roorben.

^annoocrn
., am !L...iJ!:k^ lolil-

<**
.-^t

v>i^'^a//7/
''A

1^ 93ettrett|ii^

'«•««'•'•«•• •*«**ww««tf««««^«**«j«*#*^«-«#»^aftrftftftf##tf«fltf«*^#^« (Urtterfc^ift)

18



w

t>t
ß̂ '>-^ef(5etni9ttn8 ber ^Jefr^Uejung»

3n)if(f)en bcm

rcol)n^aft in

i^Hot P ''^'='^

/

j?

«-/

unb ber

iDo^n^aft in

j/

b^>vj>?i:) A-^
^^^'^'^^

ift t)or bem unterjeid^netcn ©tanbeSbeamten ^ute bie ®^e gefd^Ioffen tDotben.

^ am 19 iZ.

$er Stattbe^ibeaiitte

(Unterfd^rift)

13



irk}i,

2 8. Jun/

flf/r^^-ir , 'hnXfA»-/'^^ fM^r Je^ (M/N '"^'m.
,w^d\*j^

^'* nrvn^

7onj^3n,\] \?"D>tv^Mt^ c:it''D~7^h

0!>cv5 -jf/ry

"te^^^-^-^^



\^ _ '̂M.-v-./^it.-^^OM*'»^ <;-^ "•'*-K^ .'A''X-

j^^ 5 ( K>







@üUi(; ixnv \um ;\mdc btt Xtaumici, <§ 82 be^ (Äefeuee tjom H* i^«>hnt(ir 1875>)*.

©eftjeintgttttg bet ^^efc^licfeimä«

3n)if(&eii^cm

tüo^nl^aft i

iinb bcr
U^^^Or^ ^fe?^^^^'

it)0^nl)Q|t in

ift oor bem unteräcirfineten ©tanbeöbcamten ^eutc bic @^c g^^'^^'^ff^*^^ luorben

Rannoper 1
.f
otn 19 <^

2)er 8tau4)cif&

(Untfrlc^rifl)

^^^'^^^"^tfilldjeu $}et<jfli(!)tttttßen in »ejleljunjj auf Saufe unb 2;rauuno toetbeu

t>nt^ biefee; (äefe^ uitfjt Bctü^t^t

13



(ättUlfl nurjum ,'^niede ber 2:tttuunfl (§ 82 >>eg (^efefee^ »om 6. ^eftntat 187R>*.

»ef^elntguttö bet eieft^Uefeunö.

3n)ifd)en bcm

tDol^nliaft in

kaufm. Angestellten V/illi Vfeinbepj^,

Worms^

^^^ jj^^
Emma Lindamann.

rool^nl^att in
Hannover,

ift t)or bem untetäeidineten (Stanbeöbeamten ^eute bie ß^e gcfr^Ioffen raorben

10.. Appil 19 30^

^ev £t(inbe«(6eamte
^

*) ^ie fitc^llcJien ajetjjflidjtttttöen in »ejle^unß auf Zan^t unb Stauunfl mtUn
bur* btefc^ (äefe^ tildjt Berührt

\ la



Mttl« uut Attw ^»»ctfc i)ei! Xvaami (§ 83 >)e# (Sefe^e» »om 6. gefttttat 1875)*

IBefligeinipng ber @^e{tg(tegung.

groifd^en bem Kaufmanji Sal omoji....ß3r.soia Grinbaum , 1 edig

,

»Dol^nl^aft in HaiiHovar^Kö tnerhol.Ä.w.eg..35

uttb bcr
Itta Fradel Slotsch©W3ki,ledig^^^^^^

n)ol(in^a{t in Hannovei*,G:Qethestr.*31

ift vot hm untcväeictinetcn 8taiibcöbeamten f)cute bic G^e gefd^loffen roorben

Standesamt
, om ^?1^:j^!^^

%tx @tfin))e$lleamte

19If

(Unttrii^rift)

*) 3)ie rirdjUtfte« !Ber<»fll«tttti8ett in »ejieljttnö ouf taufe unJ» Jrftttunfl werten

bur4 biefe« ttefe^ ni$t Becö^tt.

18



CSiUtift nur !^iim ;\mdt hct XvanuM <^ H2 hc^ (Sefcüe^ tJom (> J^ebtiiar I875>*»

Scftöctntgutto ber ^^eftfjltejiunö.

o^:c^ . v.^
Kaufmann Si?ich Weile^

8tt)i)a)en ocm .T

iDo^n^aft in
Hannover,

unb ber
Rose Gr evt cu J Marcus,

n)ol^nf)a[t in
Hannover,

ift Dor bem untcräeid^neten Stanbcöbcamten ^cute bie ®l)e gcfcfjloffcn luorbcn

.: ,o>.*>

^/U-lJlv

< 9^

, am
10. Aprdl

19

8t(titl)cdkeamte

^^ U0 ^p^ \JL\^

*) 2)te'fittfjnd)eu 25et))fltdjtttnöen in ©ejlel^ttng auf 2;aufe unb Jrauaufl itietben

burdfj biefc^ ^t\t^ nid)t Iberit^tt

13



ÄÜUIfltturjttm ^hiecfe hn Ztamtm (§ 82 be^ (ftefc^c« Hom 6» i^eBruar 187r>K

.A
'*>^<-

^ ^u

Befrjeiniöttno ber (^^ef^jUcfeung.

3n)tfcfjcn bttn

luo^n^aft in

luib ber

i\)oI)n[)aft in

ift vox bcm untcvjcicfcnetcn Stanbeöbcamtcn ^cutc bie @t)c 9e[d}(offen n)orbcn.

tank^Beamte

13
•



ftfiüifl nur %nm ^hicdfe ber Jrrtuima (§ S2 be§ föefcfee« tiom ß^ebruar 18751

^efr^einigung bcr (^^eft^neftung.

3tx)ifci^en btm

n)o()n{)aft in
i?annot)et

imb bcr .^/z^^

n)o^n()aft in ^mmmt
• >wC •••••••••••••

7

ift Dor bcm untcr3cirf)nctcn Stanbeebcamtcn ^cutc bic ©fie gcfd)(offcn ujorbcn.

, am
/^/%^ .oi/

attbe^lkeamte

'"^i^äAmgi

13



Sartift ttttt jum amedfc bcr 2:mttiittft (§ 82 bc« föcfefec« t>om 6. WfBrwat 1875).

S^efdjciniguno ber ^IjcfdiUcöuiiö.

Sroifdien bem Gsne^ala^ent Alfpel Schnitzl er,

rcol^nl^aft in^onhoper.

unb bcr ?..^5.^..
^^°^® Simon, geschieden,

n)o[)n|oft i

ift Dor bcm untcrjcidinclcn etonbcßbeamtcn I)cutc bic &)c 9cfd)loffcn luorbcn.

Bortnopcr 1 23. März
, am

.t«>-:

@tanbedieamte

19
f28.

13



®üttifl nnt %nm ^toerfe ber 2;rattttnji (§ 82 bc^ föcfctic« tiom 6» 5?cbntar 1875K

Befdjciiügitiig bct ^1)cfd)licfjuiiö.

3n}ifd)cn bcni .K.^.^.?]n..^J^„!l..„M-^-Ä?^

TDO^n^aft in ^^J^J^'^l^F.r

xmb bcr E^^^Q' Johanna 3riinebauin,

n)0pljaft tn l.

ift t)or bcm unterzeichneten Stanbeöbeaniten ^eute bie &)q gefcfiloffen luorben.

, am 2 .?..• Mä.r

z

19.28

o

><<:

ianbe^Heatitte

V,;^^

13



®ilttifl ittti; juitt atpgtfe bet Ztamm (§ 82 beg «efelic» »ow 6« geüntar 1875).

Sroifcl^en bcm .

Geschäftsführer Hermann Herbert Herzberg,
' ledig,

too^n^aft in Hwmover, Scha.umburgstr' 20.A

unb ber Alice EliSAbeth Fr« .n.K ,l«dig.

roo^nloft in Hannover, fitreckers tr.lO^

.ift vov bent unteracid^neten ©tonbeäbeamten ^eutc bie @^e gefc^Ioffcn roocbcn.

••• • . .rr:.v....t.»r. >•'..!.N.. am ^ V ^VVf^ M^
19J-JP.

$er Stfintie^^eaittte

|//AW\^/
(UnterWtift)

18



«ültid nur jum j^lpcdfc ber3:rautttta (§ 82 ftc^ (iftcfcM t^om ß. ?^cbruttr 1875^.

Sef^einiöunö bec ß^efdjUefeunö.

3it)ifd)cn bcm

n)o()ul)aft in

imb ber

tt)ol)nl)aft in

mm

tft Dor bcm imtcrscicfnctcn (Etanbcöbcanilon beute bic ßt)e gcfcMcffen luorbcn.

19

(Untci[c^ctft)

13



»üttifl nur pm ^toedfe ber Zvamn^ (§ 82 be» @efe»eg tidtn 6^ afcbntftt 1S75V

^efdjelniguiiö ber (^^ef^Ucfeunö.

StDifd^en bem
KauTraann oiegiQund Harry Blumenberg,

TDol^n^aft in

Amsterdam,

unb ber
Kanny Lina Eva Hersber-^^

tDOM)aft in .".^.^."..^.I^.^.?.

ift t)or bcm untcriciditictcn Stanbcöbcamtcn l)cute bic ©l)c gcfdiloffcn raorbcn.

gaunoper l 12, August
V am

27.
19 _.

ian^t^htanU

•• •;

13



^ianbi^amt ^tttin t/hiy D.

m\i\% ttut }ttW 3ioede btt ^rauuKfl. (§ 82 beS %t\t%t% toow 6. ^ebttt« 1875.)

#3n)ifc^en bem (iJm^yia^. tü^v:^.. Ji.tti&tlJiyiÄGL..

Tüo^n^aft in

unb bcr ... J4r:^i^....

TOol^nl^aft in

y An/f^fll/....

ift oor bem untergeicfincten ©tanbcäbcamtcn l^eute bte ®^e gefd^loffcn niorben.

»ei: litt, am .M.......... £.i 19.^^

Der Stand^^eamte.

(Sieflel.)
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ge
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VORSTAND
der

Synagogen - Gemeinde
HANNOVER

Journ.-Nn ..1.56.S/28

HANNOVER, den 2#.Ajjx.iI

Lützowstraße 3

Fernsprecher Nord 687

^.A92 e.

In der Anlage lassen wir Ihnen eine Mitteilung des Amts-
gerichtes Hannover über den Austritt des Geiaeindemitgliedes Paul
Simon aus der Synagogen-Gemeinde zur gefl* Kenntnisnahme ijnd weite
ren Veranlassung mit dem höfl^ Bemerken zugehen, dar.s sich, wie wir
nachträglich erfahren, der p Simon noch am 25^dß^Mts^ in der Syna^
goge hat offiziell trauen lassen^

Der Vorstand der Synagogen-Gemeinde f

Sr» Ehrw^
Herrn Ral)lDiner Dr. Schorsch,

Minister-Stüvestr. 9



yiefltfteriiummer

©ültiß nur siutt ^tuerfe bec Srnuunß (§ 82 bc§ ®efc^c§ üom 6. gebruor 1875).

Sefi^etniguug ber ®!)efc^IteBuiiö.

SttJifdjen öem l-i^Ä^
luo'^n^aft in

utib ber

tüo^nl^nft in /-^^^^tS^s^Sf^^eJS^J^iSiC^^/^^

i)t oor bem unteräcirf)neten ©tanbegbcamten ]§cute bic G^e gefdfjtoffen irorben.

BfeßPljMnctiefi , am -/^

S)ec (StfiTtbcSBcomtc

19/c^.

(Untcr)d)rift)

^Inmerliung: 'Da» 9^eic!)§<)e|c|5 über bie 33curfunbunfl be« '4,^er(onenftarbe§ uiib bic ©liefdilif&unci üom 6. J^cbruav 1875 bcftimmt im §82:
„3)lc fetrc!)lic6en ^crpfltcötungen In ^eaicöung ouf 2oufe unb ^rouung luerben burcb blefcö ©cfcö iilcl)t berührt."

gorm. D.
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IĈ

1

/f^<^

/2 / ^





M^ÜM

?^^^^>^ÄJl ieC'^^



yi?
19^^ ' '^7 ü/. /^rc^iuts

351^3

Cmij ^cncorS(C ec/7^^
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\

^ar i •

6eci<^t ühtt den Kdigioneutttcrric^t im

Q>kQcUn \n ber (£ltcrnDci'fammlung am 25. ^Jlärj 19S0

Di>ii ^Kablniier Dx. 8rt)iorfcl).

^lUciiic )cl>r rtiH*l)'^ton Xaineu uub Jöerrcii!

^il^ciiu id> 3ic t)eutc s\i einem öffeutUrfK^ ^UentaOenb ein

aelabeii l>abe uub biefeu Vlbenb mit einem 'l^n'v:\}\ über biv^

Sd)ulial)r l921)/80 einleite, fo ^at hivS gana beftimmte (Ls5ruube.

!:)J(an l>at {rul)er joKV ^^eiid>ie uue Vi>c uijenbmeicl)en Mom
•mi)fii>neu qeqeben, U)enu aud> hix^c, i]cbrucfte 3al)a-ei5b'erid)ite

banu beu (lUeni 5Uijini]en. Xie ;s-i>U]e mar, bafj bei: ^Helu^ouvi

unteriidjt l)öd>)teuy .ver5envaniielenenbeit ber MDUiiuijjionen

U)nvbe, bie (i:ltern aber jid> niel)iv ober meniger pajjiu uub

0(eid>i3ültii] uerljiielten. 80 U)urbe ber ^Keliiüauv^nnterridjit bei

ber imme'r mel>r um (id> i]reifenbeu Snterejjelojiöteit ']d}Ue\]r

üä} ^u einer uuerfrenlidjien ^a|t für :tiet>rer, 3d)iüler unb m-
terit. Xie Ijierauy erii)ad>feube Uniüiiienl)eit in iiibifd)ien Xin

öeu tuirb al(mal}ilid> 5,u eiuer oiieii(id>tlidjien (s)eial)r für ba^5

beut)d)e ^ubeutnm unb rnelleidjit tiir ba^ Jubentum nberl)aupt.

Xec ^^^u]amnuml)iauq mit bem gubentum beruht l)ente \d}0\\

inelfad) nur nod> auf einem bumpfen 0}q\\\)[, bem iebe .stlarl)eit

tirunbteaeubeu liiUffenc^ felvlt, auf iueld>e bie Jubeu feit ur

alter 3ett ftolj maren. fe gibt fi^erltdt) bcbeuteube ^ubcu,

hit irgeubeiue \Hnfd)auuno eiueö ^jad)tjubentuubo U)'rcr an^o

ftammteu tMt uari^iel)en, ol)ne 511 luijjen, bayy bie i'lnfd>anunii

bem gubentum entnommen ift unb M]^ fie Ijiier eingebaut ift

in eine grofie, fd)öue, gewaltige, burd> 3al>rtaufenbe erprobte

iidyxc, eine :i!el)re, bereu' ^^'or5ug in iljrer ^^erbinbung mit bem

J^cbeu, iu i^irer leben^eugenben unb lebenftii^euben ^2lrt beftel)t,

eine !iiel>re allerbingci, bie ftubiert, erfanipft uub erprobt mer^

beu uiu|.
, ^ ^

:iiUe fotl man ber iutmer gröf3,er merbeubeu (^efat)ir eut-

gegeumirteu? Xaburd), bajj mau Die ^l>erantmortuug bem tleiueu

Mreife einer Sloutmiffion, hie fie fa büdy uic^t allein tragen

tanu, abnimmt unb jie benjenigen juriidgibt, bie jie lu ^^irt>

lid>{eit üor (s^ott uub ber csk)d)id)te tragen — hew (Altern!

::)Jteine Xameu unb .Sperren, id) bin i^eiter t>e6 üieligiouounter-

ric^tec^ iu uuferer 0)emeiube. x'lber idy tanu bie ^l^erantmortuug

nid)t allein trageu. Xarum t)abe id) Sie für beu l)eutigeu >>lbeub

eiugelabeu, um allen bcuienigeu, bie einft öou ittnbern für

\l)re v^r5iel)nug ueranturortlid) gemad>t merbeu tonnen, bte

^aqe bev ^lieligionyunterrid>teo in unierer (S)emeiube bar,ui|l'^l'

leu, 3ntereffe '^n ermeden uub gemein|am bie iivege ju beraten,

bie ,^ur 'l->efieruug eingefd)lagen merben tonnen.

Ok^ftatteu 8ie mir, ^u ^Hnfang auf einen (s)eficfytöpunft

5Uied^:i MeuuMnd>ming be^ ^HeligionvUuterrtd)te^:i t^in^umeifen.

Xer ^Jieligion^:^uuterrid)t ift ,\uiar ein bem ^Jel>rptau euigeglie

bertey 'l^^ady an beu öffei4Ud)ien odjiulen; aber ev befteljt ein

/gauj mefeutlid).er Unter jd)ieb .yuifc^ieu it)m unb bem übrigen

Unteri'idjtt. iki<js- ein Slinb in ^iti^H- Orn^.U'H—

y

>äc[)cnt—killt,

^at ein realev 'Mn]] a^o '^egleiterfd^einung; beim ein gute^:i

ober fd>led)itev ;^eugniv trägt ^nr iSrlangung ober ^JUc^iterlau-

guug einei5 ^ilbg'angv.^eugnifje^:', einey ^^ered>tigungc^fd)dne^o bei,

ber 'bie mirtidj'aftlid)e !iaufbal)u uub bao äuüere ^li>0'l)lergel)en

mefeutlid) ;)U beeinfluifen imftanbe ift. ^Heligionyunterrid)t oer-

Ieil)t teinen *'l^ered>tiguugöfd)ein! i^»:? märe oerftänblid), menn
iemanbem ber Oiebante' auffliege: \H(fo brand>t unfer *iliub

feinen ^Heligioiiyunterriilit! \Hber biefer (^V^bante märe .vugfeid)

auficrorbentiic^ fursfic^tig! ^Keligionguntcrric^t ift ha^ einzige

Jac^ be0 Unterrid)tec\ oae. grunbfälUid) nur um feiner felbft

millen erfüllt uierbeu uumV. Xal)er ift er ,^u(gleid> Da^3 eiU(\ige

Okbiet, ba^o gruubfäi3lid) 5u ibealem Xnu anregt, bay alfo hen

!:;JkMifdjeu frei mad)it, bü":!' ilyni (eine :iWenff^icu mürbe gibt. '-li>er

batjec feinen .sUnbern ^Keligioiivnnterrid>t oermeigert, ber ent-

l)'ält it)nen ein Witte! fretl)eitlid>er e^r,yel)ung ^nt lUenfd)ien-

mürbe t)or, ber uergifit, feine Miuber praftifd) ^u Iel}iren, ha'i]

e^ nic^tt meuff^enmürbig ift, immer nur ba^:^ ^u tun, ma-o 5U

nnmittelbarem materielien CSrfolg, ,yir '^I^efriebigung be-^ i^lyx

geiget unb be^ @tgennu^e§ fül^rt,' eine (SinfteHung, bon ber loir

glauben, ha^ fie liic^t ol^ne Der^ängnisooIIe golgen für bie (^e--

meinfd^aft ber ^i)ienfd}en fein loürbe.

3d) möd)te ^sly^mx ,Vinäd)ift nun rein galtenmäßig einen

Ueberblid über bie !i!age nuferee^ üieligionc^unterridiitey geben,

bann über ben llJeuaufbau berid)ten unb fd)(ießlid) nod)i auf

ben 3[ötberl)all 5U fj)i:ed)eu fommeu, hen ber ::)ieItgion§unterrtd)t

bei ein^^elnen lllteru uiiD in Der (»efamtl)ieit finbet.

"^lUebiete ^inber befuc^eu in s^auuooer ben ^Keligiouvnnter-

rid)t? Xie 00m Wagiftrat im 3omnier 1021) überfanbteii Sd)üler-

liften ergeben, ha^ fid) in ben ,s^annooerfd)en '^olt«^- unb f)öl)ereu

3ci^uleu ca. (340 jübifd)e Minber befinben. Xaoou f)aben im
3al)rc 1928/2i) ca. 280 3c^üler am ^Keligion?^unterrid)t in ber

Jdü^omftrafje unb an ben l)öl)ereu 3d^ulen jufammen teil

genommen. '^i>ir l)aben oor einem ^alire bann an bie Altern
aller berjenigen 8d)ü(er, bie bie ö^runbfd^ule mit ^In^ndlymt be^
erften 3d)nlia^re6 befudjen, unb bie uoc^ teinen ^J^eligion^^

unterrid)t l)atten {ba":!- mareii 170j, Vlufforberungeu §nr ^ünmel
bung für ben ^)\eligiün$unterrid)t oerfaubt. Xa'raufl)iu mürben
ca. 110 .Hiuber augemelbet. ilson ben reftlid)eu (>0 Minbern he

fud)t ein erljcblid^er Xeil bie Xaliuub X^orafd)ule, ein Xcil
mürbe au^> pringipielleu Okünben uid}t angeutelbet, meil an bie

5lnmelbung ^^^ebiugnngen getnüpft maren, bie nid)t erfüllt merbeu
fonuten. ^d) toerbe uod) barauf ^u fpred)eu tommen. ^ür bie

neu augemelbeteu 3d)üler mürben fünf Mlaffen geblibet, eine in

ber Si^eftnerfct)ule, eine in ber ^^onifa§iu^fd)ule uub brei in ber
$Keligiou0fd)nle. Xiefe brei lelUen klaffen umfaffen ungefäl^r
3/4 ber augemelbeteu 3d^üler. i&ine M^laffe baoou mürbe anö
ben jeuigen gebilbet, bie fd>on einige t'enntniffe im ^ebräifd^en
l)atten. Xie '-l^erteilung rid)tete fid^ im allgemeinen nad^i ber
räumlid}eu ßutfernung. ^^ugleid) aber unterfci^eiben fid) bie

klaffen ber ^Keligion^fd)ule oon beu anberen baburc^, baß ber

Unterricht ftatt an einem an jmei lagen ber '^lsod)e ftattfinbet,

fo baß natürlid) aud) met)r ecreid)t merbeu !'ann. 9?icl^t menige
ber (Altern, bie etmaö meft oon ber OieUgiou^fd)uIe entfernt

mo^uen, ifire fttnber aber trofebem jur ßü^ornftraßc fd^irfteu,

^abeu fid) bie ^JJlülje gemad)t, iljre Shnber jebe^mal felbft

bat}iu5ubriugen unb mieber ab^^ut)'oleu.

Unter ^-^erüdjidjtiguug ber plaumäBigeu 5>tböänge am (^nbc

bcö- 3d)ulia^reö er^o^te ]id^ bie ^c^üicr§a^l im ge*

jaulten :)t c l i g i o n ^ u u t c r r i d^ t im 3<i^^c 1921i/:^U auf

;J8(j. ^ieroou finb im \iau|e be^ .^a^reiä jum Xeil

burd; 'Ibegjug ^um Xeil burd; '^usfd^eiben aus ber offcutlidjcu

<^d;ule, ^um' leil burd) Vlbmelbuug aus gefuub^citlid}eu 'Jiud==

jul;teu uuD ^^)nrücffteüuug um ein M^x, juni Xeil auc^ burd^ Vlb^

melbuug au6 nid;t jurctdjcubeu (^irüubeu mieberum 31 3d;üler

au^3ge|d}ieben; t)in5ugetommeu finb im ^aufe bes Ja^i-'C^ ^^^^

<sd;uler, jo hai^ am Crnbe bcö ^djulia^reö fid; bie 3d)uleräat)l auf

;k)8 belauft. Vluf :Heligionöfd;ule uub ÄUafjeu auf^er^alb ber iHe-

ligiouöfd^ule oerteileu ]\d) bie rfa^ien folgeubermaBeu: ;3u '<>lU'

fang beö ,^a[)xei-> iu bei ^Hcligionsfc^ule 204, aufeerljalb ber ilte-

iigiou$fd)uie 122; am (Tube bes ^aljreö 248 b^m. 110.

^.^sor 14 4:ageu ijaben mir nun mieberum 135 ^^lufforberuugeu jur

vlnmei'bung jum :Keligionöunterrid}t oerfaubt uub es i)aubelt ]id;

mieber nur um 03ruuöfd}üler, bie fd)ou miubeftenö ein 3*^^^ bie

^d;ule bcfiidjcn. t^^S l)eute finb ungefähr 70 ^^lutmortid^rciben

eingelaufen, unter beucn fiel) sirta oO Vlnmelbungen befinben.

;^irta 20 t)abcu mitgeteilt, ba)^ Wyxe .Stiuber eiitmeber erft im

.perbft beginnen follteu, ober ^4sribatuuterrid;t Ratten, ober meil

lie 5u flein mären, ein y^alyx ^urürfgefteüt merbeu folleu. M)
ne^me an,ha)^ nod) jirta 30XHumeibuugen erfolgen merbeu. t^erürf-

lu'btigt mau öeu Unterridjt in ber Xalmub Xi)orafd)ule, ^|>ribat-

iiuterrid;t unb (>h-uubfct)üler be^s erften Sd^ulfa^res, bie uod) fei-

nen :Heligioneuuterricl)t ^aben, ]o ift ansunetpuen, b a 13 iu
.s> a n u b e r 10 ^ l 10 j ü b i

f
d) e 6i i n b e r f

i n b, bie gar
teinen :H e l i g i u 6 u u t e r r i d; t ^) a b e n. Xaö ij't eine un=

gel)eure ^at)l, 16% '^.U'ojent! '})lan tann fie erft rid;tig abfdjäl^en,

menn mau bebeuft, ba^ in ber fed)6mal gröBcreu (i*?iemeinbe 5rant^

fürt fo gut mie alle iiinber am O\eligionöuuterrid;t teilnebmeu.

(i5 ift eine briugeubc ^Jtotmeubigfeit, biefer inneren ^erftoruug
entgegen^umirfeu. '^aö fauu mau tun?

'li>ir oerfuc^eu, ben :Heligionöuuterrid)t bon nutender auf^

jubauen. Xa^er treten mir nur an hie (iltern ijexan, bereu Sl'in^

öcr hie 05runbid}ule nod) befudjen. Um bie über bie (s5ruubjd)uie

^iuauögemad)ieuen 100 iet)Icnbeu 3d)üler ju erfaffeu, um bie uot=

meubigeu 3ammeüiaf]eu ^u bilbeu, ^abeu mir nid)t geuügenb
^>iebrfra[te. ^n bie regulären Ailaffeu founen mir fie uid)t eiu^

veiipeu, öa il)ueu ja jegfid)e Äleuntnijie fehlen. 3o bleibt uid)t» an*

öerc^ übrig, als an] bie Cfrfaffuug biefer 3d)üler 5unacl;ft ju ber=

5idjteu. om einzelnen Jalle uatürlid) bin id) immer gerne bereit,

auj gangbare "ibege bi^^ini^^ii^i^ menn aud) ber (Erfolg eines fo

Ipat begonueueu :Keligion^unterrid;t5 minimal ift. 3ollte e§ aber

uibglid) fein, nun jeöeö y^a\:)x bie C^^ruubid^nler 5U erfaffeu, fo

mare ju ermarten, ha'^ iu einigen 3^it)reu mie in anberen (^e=

uieiuben ber be)d)ameuöe ;juftauö oerid)ioinbet, ha^ 5at)lreid)e jü^

bi]d)e Minber in ilumiffeu^eit Don iübtjdjcn Xiugeu t)erauload)jeu.

— fVilrble ilHlin'ftO/iiktffO lUlUÖiJ aufll'ia- ik-l aiti'il&ieüeiieSioel
oon ^eoi eingeführt. <^d)on auRerlicb madit fie einen fritdiend)on auBerlid) mad)t fi frijd)!

ireunblid)eu Criubrurt. (^in ^^ud) iu i^nartformat, t)übfd)e ;ieid)-

iiungeu, mit bereu religiöfer '^orftellungsmeit ber ^ebraifc^e :5t^ud)-

Itabe unb bas t)ebräifd)e '^ort uacl) moberuer 3pracl)metbobe nn
mittelbar oerbuuben merbeu. xHm C£ube bes 3a)uliabreö fi)nnen
aud) bie .Uinber, bie nur eine 3tuube l)ebraifd}en Unterricht mü=
d)entlid; l)aben, tiebräijd) lefeu, einen Xeil bee Xifd;gebete!o fogar
aueioeuöig unb jinb imftaube, am ^eberabeub guui erften iliale

Das alte, fiublid) fd)öne Dtat) nifd)tauo üorgutrageu. 'ün biefe

(Vibel ia)lieBt unmittelbar an ein :^et)rbud) in gmei Xeilen,
s::d)aare ^cöef genannt. C^s bringt eiufad)c I;ebraifd)e leite,
tleine i^r5al)luugeu, 3toffe au^ bem ^eben überhaupt, au^ bem
reiigib]cn ^eben insbejonbere. 'ilUeö mirb nad) fursmeiliger !ilie=

tt)oöe grammatifd) unterbaut, 3pred)übuugen geben bie lüibgiic^^

teit 5u inteufioer (iiinpraguug uub oermittelu biird) :^eljerrfa;ung
bie (^reube am t^ebraifdjeu '^i^oxt. ))Jlii biefer yjiet^obe mar eö

5. '^. einer xHnfüngerfla]]e ber iHeligionsfd)ule, nad) einem falben
oat)re Unterridjt fdjou möglid;, jum :Kojd)t;aid;ouol) nad) einer
^ler eingebürgerten 3itte hie (^ludmüufd)e für i^re (^eitern in
einem fleineu ^ebraifd)eu :^riefe jum i?luöbrud äu bringen. Xer
^meite Xeil bes 3d)aare ^ebef euU)alt nun aud^ id)ou in größerem
Umfange Xej:te an^S bem (^iebetbud;, bie leid)t oerftanbeu merbeu
tonnen uub natürlid; eingebaut finb iu biejelbe lebeusooUe 2lrt

bes er)teu Xeiles. 'JJät bem §meiten Xeilc bes 3(^aare ^e'be! ift

gebad)t, hen 3d)ülern jugleid) bie Xefiüa in bie ^anh gu geben.

Xie uberfe^ten Ze^ie merbeu bort nad)gefd)lagen, oielleid)t mit
(^yarbftift umranbet, um i^nen für fpater ein :5öefanutbcits|l)mp=»

toui 5u oerieibcu. ^ou biefer ^eit ab ift es aud; fdjou oon ^or=
teil für beu 3d)üler, am ^ugeubg'ttesbienft teilauuebmeu, um
fo allmäblid) burct) Uuterrid)t uub freimütige it^etatiguug in
bas religibfe ^eben praftifd) ^iueiu5umad)fen. l^iS mürbe iu bie=

fem rfufammeubange 5U loeit führen, genauer barjulegen, mie id^

mir biejes .s>ineiumad)|en mit alt feineu güuftigen folgen für bü^
^ebeu aud) in äufecrer ^iufid)t hente. ^d) mi3c^te nur barauf
l)iumei)eu, baf^ bie (S5eminnung ber vvugenb äu fretmilliger ^u*
genbarbeit in biefer :Kid)tiiug lauft.

^entateuc^
bon ^^Ibrabam uub iHot^fd)ilb uub ein smeiter Seil: '2lu§gemä^lte
'^tude aus Den iibrigen ieilcu ber '^ibel oon beufelbeir^erfa|iern.
Xiefe beihen :öüd)er finb auggeftattet mie ein moberncg ©pradb^
Icbrbud) nnh fielen auf berfclbeu ,^ö^e. 8ie finb mit forgfältig.
gearbeitetem ^^nifabularium, Wrammatif unb einem alpl)abetifa)
georbneten ^Börterbud^ berfel)eu. X)ie (Einteilung ber Stoffe ift

bcrmafeeu gef^irft unb überfi^tlid; gef^el^cn, ba^ ber ^ufammen*
bang mit Dem (^otte^bienft, in bem biefe 8türfe borgelefcn toei^
beu, obue meiteres offcufid)tlid) mirb, ha'^ ingbefonbere an6) für
ha^^ .^emienleruen ber unübertrefflichen, uod^ lange nid^t erreid)*
teu biblifd)eu i&tbil unb il^re et)eutuelle ^^'ermenbung im ^Ibmel^r*

11



fteu Xert btr «ibel {clbftäubig äu erarbeiten, blc leichteren Üejte i

über, inöbefoaibere bte öcfd^ic^tlid^eu (£räd^luuöeu ü^ue lücitcreö

AU i>erttebeu. ^Jiun ift audj ber ^^luaeubüc! öetommen, an bem bte

Jvyebete unferer lefilla mit Xieid^tiöteit Derjtanben merben tonnen,

!ii3üöür mir nm im Uuterridjte bejoubers ^ütcn mufien, \\t, Die

CNiebete als g^^cimmatildje uub jpradjlidje acbunööftoiffc ju be-

uuücn ^as> märe genau \o, mie menn man eine ttembe ^prad^e

an lüriicben (^ebidjten tenncn lernen moUte. Unjere (lebete iinb

\)on fülc^ ^crrlic^er ^d)ön^eit, ^a^ ä- ^- ^i^^?
^^^^^^}l^ ^^i^ ^Ü^

o*ubert=(£bxiftaUer grofee Xeile baöon in bte beutfc^e ^pxa6)^

überfeöt ^at, um jie Un nic^tiübifcöen 2)eutfc^en äuöangltcb ,3"

macfaen. ^^ie beWämenb, benfen su muffen, bafe e^ mdjt mentge

duben gibt, an benen bie ^^rijtin biefelbe/JJetffion su erfuUen

bdtte! SDiefem ©efü^l tooUen mtr burc^ unferen Unterndjt öox^

l>euaen! ::i>cr bisher gezeigte ^^e^rgang ift felbft bei einftunbigem

bcbräifcben Unterridjt m ber ^^od^e in adjt ^a^ren burc^suar-

bciten. an ber Üteligionöfdjule natürlicb, in ber modjentlic^ muy

befonbere für bie dc^üler ber ^o^ereii oc^ule gu — mirb' nun

eutfprecbcnö ber fortgefcl)rittencn geiftigen (^ntmirflung nod^ tiefer

in Die Äiefuntniö be§ ^ubcntum^ eingeführt merbcn. ^ier merben

nun AmanglD^ ausgeinä^lte ^d^riften aug ber iübifd^en mö^n-
mcU gelefeu uub biötutiert. %n stelle bes ftrafferen Unterric^teö

tritt nun bie xHrbcit^gemeinid^aft, bie gans befonberiS bem od)üler

aauiü^iia; M^ m^i ocr ^ii>urce uuD ^reu}Git gibt, i^^uucitii ioci-

ben s ^ ^^^^ ^^f^^ ^amabü öon :JJiaimontbe6, ein benffkire^ reli-

qion^pbiiüfop^if^eö uub religiougpäbagogiic^eö ä^erf, bann auc^

auögemä^lte atücte aus bem lalmub — bicfe Sd^uler merbcn

uid)t me^r au beuieuigen gehören, bie fcb^ücigeu muffen, menu ber

^^Intifemit i^ncn etmae über ben Xalmub öorlügt — ; bann tu

beutfier opra^e etma ein apologetifdjee ^^ert, mie t>a^ öom

:^erein jur ^ilbme^r beö ^2lntifemitiömug herausgegebene :öu^ öon

iöeermann „^Beiträge ^üx ÄfenSertenntniö be§ ^ubentums".

2)ann merben Xagestragen befproc^en, bie felbftänbige ^2lrbeit burd^

iHefcrate geförbert, ^ejtc^tigungcn Vorgenommen unb bergleid)en

mebr. 2)em ganzen bisher gefc^ilberten Unterri^t parallel ge^t

ein Unterri^t in bibltf^er h^W. jübif^er (^e-

f&t^te, ber im ^aufe ber ^a^xz fic^cr uub genügenb tu ha^

@eiu unb ^ii^erben unferer iübifc^eu (^emeinid)att einführt.

oie toerben mo^l jugeben, meine S)amen unb Ferren, menn

(Sie bag bisher ^2luSgefü^rte überbeitfen, bafe ein ®^üler, ber in

rt^ttger, regelmäßiger äi^eife unferen iHeligionSnnterridjt burc^=

laufen bat, mit umfangreichem äöiffen unb Älönnen anä tbm her-

vorgehen mirb. ^^Uerbingö ift biefer 9^euaufbau üon ®runb au|

erft im vorigen ^a^re begonnen morben. 2)ie biSl^er fc^on be-

fte^eitben klaffen mußten eben irgenbmie in biefen ^2lufbau ^m-

geglicbert merben. Bo fönnen mir felbftüerftänblidb nod& fein

^^Ugemeinurteil über bie i^rfolgc biefeS i)kuaufbaueg abgeben.

5lber i^ mö^te fagen, bafe unter unferen ®cbülcrn nic^t menige

jinb, befonberö auö Käufern, bie ^ntereffe für ben Üieligion;^^

natexttAt ibxet ^Wxxbn l)ciV-»tn, «>H )\^ m^ \^tvi\t ]^m U^^fitt̂vv

unb Ä'öniten in aufriebeuftellenber '^eife ermorben ^aben. ^Jiic^t

menig ^at su btefem (Erfolge au^ bie allgemeine ^ugenbarbeit

beigetragen, bie bei Vielen Äiinbern mieber greube m\i) ^ntereffe

am religiöfen \Jeben ermectt ^at.

Xro^bem liegen auc^ Umftänbe vor, hk unferen SteligionS-

Unterricht ^inbern unb fogar gefä^rben. ^unäcbft einmal maö

bie (iSrfaffung ber gcfamten jübifc^en 8c^ulj[ugcnb anbetrifft. Ü^
merben ba bic unmöglic^ften gorberungen an un^ geftellt. 2)er

^Jieligiouöunterridjt tann aus rein organifatorif^en (^rünben nur

an ben !:}iad)mittagen erteilt merben, ba bie iübif^en ®c^üler fic^

auf minbeftenö 250 Verfc^icbene klaffen Verteilen. 6elbft menn

lebe Klaffe nur ^im 6tunbe Unterriebt ^ätte, brauchten mir ntin*

beftenö je^n 3fteligionöle]^rer; mir ^aben aber ^ier nur inSgefamt

fünf iie^rfräftel ^ufammenlegungen von Klaffen finb einfa*

uumögli4 t)a bk 8c^nlen i^ren ©tunbenplan nidbt nad^ ben

paar jübif^en Kinbern rieten fönnen, bie ficb in ieber Klaffe

befiitben. (£6 gäbe nur eine aJlögli^feit: 3Benn nämlic^ fämt-

lic^e jübifdjen (Altern fid) entWIiefeen mürben, i^re Kinber in

eine ober smei ®^ulen ju f^icfenl S)aö gibt eö an anberen

Crten. ^um ^eifpiel in Breslau ift baS ^^o^anne^gVmuafium

Sur §älfte Von jübifcben 8cbülern befugt, ^ft etmag berarttgeö

in Hannover au^ möglid)? ^c^ meife nicbt, ob bk jubifc^en

(Altern ficb baju entfcbüeBen tonnten. Xro^ allem mirb aber

immer mieber an ber 0tunbenlegung unferen Unterrichtet

gemätelt. X)em einen ift es ju frü^, bem anbern gu fpät.

Sollten mir um 2 U^r beginnen, bamit bie Kinber früher

uacb .&aufe tommen, fo mirb uns gefagt: Dk Kinber tontmen

ia erft fo fpät aus ber Schule! 2)auert bann bei einselnen Klaf-

fen ber Unterrid^t biö 7 U^r, bann mirb gefagt: S)ie Kinber

muffen bo^ frü^jeitig ju «ett, fie tommen ju fpät na^ §aufe!

X)ann mirb mieberum Von anberer 0ette bie gorberung ge=

fteUt: äi3ir fdjicten unfere Kinber jum iHeligionj^untcrrid&t, aber

nic^t sum ^ebräifc^en! man ftelle fi^ einmal bic äBirlung vor,

menn nad^ bem biblifdjen (^ef^i^töunterridbt fid& ein Kinb ergebt

unb btn Unterricht Verläßt, mäl^renb bie anbern bableiben

tttüffen! „ ^ . c c r. ^

Ober man bebente einmal btn feelifd^en 3uftanb be§ Se^rer^l

ajlan f^idt i^m, bem ®a^Verftänbiaen, Kinber sur unterricbt-

lid^cn (ginfübrung inS Öubentum. aJlan Verlangt Von il^m: Kein

§ebräifd&! ^r meift barauf ^in, ba^ bann Von einer (^infü^rung

ing ^ubentum teine 9iebe fein tann. 2)a^ Äinb mirb nie mtt

^-öerftänbnig an einem jübifc^en ®ottegbienft teilnehmen tonnen,

ba e§ in ganj 2)eutfc^lanb teinen jübif^en ®otte§bienft obite

§ebrätfd& gibt, einWlteßlic^ beö eonntagögotteSbienfteS ber Sie-

formgemeinbe in Berlin, man meift barauf l^in, baß e§ bod^

unmöglidö rid^tig fein tann, menn einem ^uben ba^ ©ebräifd^e

fo unbetannt ift mie un§ im allaemeincn etma @anftrit, ba^ e§

Sal^lreid^e (l\)xx\kn gäbe, bie öebräif^ lernten, um ba^ ^ubentum
mittag tennen lernen ju tonnen. ^Jm jübifc^cn ^al^rbud^ ber

©emetnbe Berlin Vom S^al^re 1930 finbet fic^ in einem 5luf[a^

„\iiberale ^emcinbearbeit" Von aftec^t^anmalt §einrtci^ @tern ber

$affug: „^u^ mir liberalen l^alten eine ^rünb-
lid^e ©urc^bilbung ber beutfd^en ^^ubcn tm ^c*
bräifd^en für eine unerläßlid&e Sorbebingung

religiöfer ^Betätigung. 2)te ErtcnntniS unferer
:)ieligion!5quellen, bte tätige Beteiligung am
i^ottc^bienft, beffen ©runbpfeilcr immex baS
^ebräifdje bleiben mirb, ift bie ^oxauöfefeung
tüx iebeS xeligiöfe äBixten." (£sJ nü^t aUeö ni^ts.

i)te (^Itexn bleiben bei t^ren Soxbexungen: ^Jteligionöuntexxtdjt,

aber o^ne ^ebräifc^l felbft menn man nun einem foldjen

^-a^unfc^e nachgäbe, bann ftelle man fid) bie organifatorifc^e Un*

mijgltdjteit Vor. i£ö ^anbelt ficb naturgemäß nur um le^r me-

uigc Kinber, bie ba^er aUc in einer Klafie Vereinigt merben

munten ^4ifo eine Klafje, bie ^cbüler im ;!llter von 7 biö 15

viaurcn umfaßt 1 Uebrigenö miU tcb an biefer ^Stelle barauf ^in=

meiien, baß an bem Unterxicbt ber x:bertiaffen, bzn id) erteile,

aud? fülc^e teilnehmen tonnen, bie tein ^ebrätfc^ verfielen, menn

natürlidj bie ^ebräifc^Verfte^enben aud? me^ir vom Unterricbt

üaben.

(^ine meitere goxbexung, biz nidjt feiten an nn^ gexicbtet

mixb, ift: mx moüen unfexe Kinbex jum 3fteligiongunterrtd)t

jdjiden, aber erft Vom ^exbft ab. ^c^ mäxe fe^x fxo^, menn baS

^cfauliabx ftatt £)ftexn im §exbft beginnen muxbe, meil ic^ baö

tüx prattifcber ^alte. Slber fo lattge baä ^c^ulja^r an Oftern be-

ginnt, ift es unö auS rein organifatorifc^en (^runbeh — bebenten

^ie bie geringe iJa^l ber :^e^rträftel — unmöglidj, ^nxn ^erbft

neue Klaifen einjuxt^ten, bie mix megen beö fpätexen Beginnet

nie mtt btn anbexen Klaffen Vexeinigen tonnten, (^ibt es eine

anbexe ^öfung, als baß bie (^Itexn eben ein (;£infe^en ^aben unb

bem ^Jteligionöuntexxidjt, bex fomiefo mit außexoxbentlic^ Vielen

o^mtexigtetten su tämpfen ^at, nicbt noc^ me^x i^djmiexigteiten

bexeiten?

^u biefen ©c^miexigteiten sä^lt aud^ ba^ geilen bex ©d^ulex.

üä gibt aud^ 5äUe einfacben (^cbmänsenS be§ Untexxicbte^, abex

im allgemeinen finb (^xünbe Vorl^anben, bie als fcbriftlidje i&nU

icbulbigung angegeben merben. "2iber icb ^alte Viele (^iJrünbe für

nicbt sureicbenD. Verlegung beö XurnunterridbtS, beS mn\it^

unterricbtö unb bergleicben ftnb meinet Ucradjten^ teine sureidjen^^

ben (^runbe für baS geilen im ^Jteligionöunterricbt. ^^ bättc

gar ni^ts ^n fagen, menn bie 2)6)iikx tro^ beö ge^ilenS regulär

im Unterridjt mittamen. ^^ber baä ift, menn nicbt grünblicb S^

^aufc nadjge^oifen mirb, ntcbt möglid). 2)aS Kinb bleibt surüct,

betommt ein jcbiecbtereS iJeugniS, meil bex ^e^xex natüxlid? nad?

bem i^ex^ältniö beö Kiffens; unb Könneng su ^^ut bex anbexn

<sdjülcr urteilen muß. ^^ folgt Unluft am ÜteligionSuntcrricbt

intolge mangelnbcii Kbnnenö. ^u leicht finb bann mandje (Altern

bereu, bem :iiebrer bie ^djulb su geben: ®ein Unterri^t errege

tetn ^ntereffe. ))Jian Vergleidje nur einmal mit bem Unterriebt

an ben öffentlicben ^c^ulenl )Benn ein ^cbülex nidjt mittommt,

bann |uci/i mau ,^unaüj(r oieUciaa): Dci il)m ]clb|t uuD ucr|uct>ti,

buxcb ^Jiacb^ilfeftunben, buxd) ^^nfpoxnung unb bexgl. bie ajiängel

SU befeiligen, äi^axum bringt man bie)elbe geredete (£inftellung

iiicbt audj unferem Oteligionöunterricbt gegenüber auf? Unfexe

^ebxtxäfte finb ja aucb teine ^aubexex, bie machen tonnten, baß

ein unfleißigeg, öftex te^letibeö Kinb txo^bem ficb Kenntniffe an- v

eiyue? ^A)iau bm^j '|üjun giüui;^:u: ^le'

ie texiei^Vel^eAe ^^rn
'

jtdl
'an^

mand^ex jübif^ex Ci:ltex;t nadb außen nnb innen, je nacbbem, ob

es ficb um öffentli^en, t)on ^xiftlidben :^e^xtxäften exteilten Un-

tcrridjt ober um jubijcben OieligionSunterricbt ^anbclt, bereitet

unö jübifdben :^e^rern mancbmal tiefen Kummer.
(^ans verhängnisvoll für unferen ^fteligionSunterrid^t ift ba^S

Sommer) emeftcr in ben a/ionaten x^uni, ^2luguft unb ©eptembex.

goxtmä^xenb ift ^i^efxei; an ben ^Jiadjmittagen, an benen bie

ocbnlen gar teinen Untexxicbt ^aben, liegen Xuxnfpiele, opoxt-

metttämpte unb bergl. me^r. (^s ift faft unmöglicb, eine Klaffe

audb nur sur .pälfte reglmäßig in bie)en ajionaten sufammensu-
bringen, ^in folcber Unterri^t ift ein größerer ^d}aben aU
))ln^en. (£r serftört bie aJiöglic^teit sufammenbängenben, fieberen

^^ufbauö unb serftört aucb bei ben :^e^rern begretflicbermeife bie

greube an i^rem Berufe. Bebentt man nodb bie Vielen Kinbern

angeborene Xräg^eit unb Unluft, fid^ aucb nur im geringften Vor-

Subereiten, fo tann man Vielleicbt verfte^en, ba^ folgen in Völ^

iige Unorbnung geratenen ^uftänben gegenüber auf außergcmö^n-

lidjc ^^Ibliilfemittel gefonnen merben muß. ©S gibt aber nur ein
burd?fd)lagenbeö ^^Ib^ilfemittel, b. i. bie aJüt^ilfe bex (£ltexn. X)ie

Ucltexn muffen ^^ntereffe nel^men am religiöfen gortfdbritt il^rer

Kinber, fie muffen für regelmäßigen söefuc^ unb, befonbcrö bei

beuieuigen od)ülcrn, bie nur anbertl^alb (©tunben mödbentlic^ 9ie-

ligionöunterrricbt ^aben, für gemiffen^afte Vorbereitung foxgen.

0omeit bem ^JieligionSuntexxidjt tein Vexbinblid^ex Untexxid^t an

ben öffentlidjen 8dbulen im 3Bege fte^t, muß audb in ben Som-
mermonaten für regelmäßige Xeilna^me an ben Oieligionöftunben

Sie^erifdjer C^inficbt gut, menn bie Kittber basu angehalten mex^

ben, bem mit Sd^mierigtciten aller ^äxt tämpfenben iHcligiong-

unterri^t tleine Opfer an Bequemlid^teit su bringen.

X)ie ^e^rerfcbaft ftellt A^l)nen für ^^re Kinber einen guten,

bei regelmäßigem ^efucb unb ctmaS Vorbereitung gortf(^ritt ge-

mä^rleiftenben Unterriebt sur Verfügung. Reifen 6ie uns, luft-

tötenbe Unregelmäßigfeit unb vergiftenbe ^ntexeffelofigteit su be-

feitigen. (£S ift sunt Veften ^^xex Kinbex, benn mix moHen mit

bem iHeligionguntexxidjt ni^t nux sux (gxl^altung beS ^ubcntumS
beitxagen, biefex nadb bem Zeugnis ber bebeutenbften ©ele^rten

unb Siebter aller ^iationen gemaltigen 'Äeltanfdbauung unb Sc-

bettSgeftaltung, fonbern mir glauben, baß unfere 3fteligion nad^

innen unb außen ba§ 'ilehen beS VetennerS förbexn mixb, nadb

bem 35ßoxte bex X^oxa, bie ung fagt: „me^aj bobem", baß mix

buxdö Befolgung unfexex ^el)xe leben mexben. ^aS ^ubentum
lebxt bö^fte gebauten, txagenbe ^beale, seigt ma^x^afteg iRe^t,

febü^enbe aJlenfc^lidjteit, unb f^äxft aüe Kxäfte be^ Vexftanbeg.

Sagen mir eg mit einem tursen unb einfad^en Söorte: A^ubentum

ift ber gans perfönlid^e X)ienft unferer ©emeinfc^aft am ßmig*

(^öttlic^en. ^eber Vater ift vexpfli^tet, eg feine Kinbex su lebxen.

Siefe Vexpflidbtung mixb exfüut bux^ bie Sel^xex al§ SteUVex*

txetex bex ©Itexn. 2)ag ift bie ma^xe Vebeutung be§ 9^eligion§*

untexxidjteö. Seit ^yal^xtaufenben mixb bnxö) biefen Untexxidftt

^ubentum bem jemeil^ fommenben ©efd^led&te übexliefcxt. 5lbex

bie le^te Vcranttvoxtung liegt bei ben eitexn.
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Israelitischer Kinderhort e.V»

zu Hannover
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A, Elnnahnen •

R.M R>jl[

Kapitel I.

Bestand aus dem Vorjahr© 862,11

Kapitel II.

Regelmässige Beiträge

:

1,
2,

4.

6.

Kormerzienrät Berliner
Emile Berliner, vJaahington
Synngogcn-Cfemolnde Hannover
Zionloge
ÜotjUdisclior Verein
Zahlum;en der Kinder

:joo.

200.
6:>o.

17!?.
80.

267, 1 . 672

.

f

Kapitel IX I.

Einmalige Spenden:

1.
2.

S^'nagogönoponden
Einnahntön aus ctem Kinderfest
Spenden Einzelner

i56:5.~
10:5 .-

';.672.- 6.140.—

Kapitel lY.

Beihilfen von der öffentlichen
Wohlfahrtspflege:

1, Magistrat
2, Landesv/ohlfahrteamt
> Ortsausschuss für Kindersj>ei8ung

1!?0,—
400.—

647 . 34

Kapitel V.

Mieten:

1. Notstandoküche
2, Kindergarten
5, Bahnert
4. Pöcht Brose

!>:?o.—

280.10
67!?.— 2.10:?. 10

11.426. ;)5

\
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üebertrag: 11.426.:?!?

Kanlte; VI.

Rücke rßtatturigon:

1.

tl

2.

HotatandskUche
a) rar Helaung lt)4.3i?

81 ä(it . Abgaben 18 • ö 1?

Waaoer 2J?.V0
üaa and Lioht i?3.jJ0

HauareinIgung und
-Heparatur 329.60

U' poo.-)
Kindergarten:
a) für Helaung (darunter

M 465,64 au8 dem Vor-
jahre) ö:>6.!?9

b) für Stadt, Abgaben
(Ji 60.- aus dem Vor-
jahre) lt>5.l!5

114,2!?
!?.S>02"^ c

c) für iiasoer
» Gas ujid Licht
' ICrankenkasBC 24,!?2
" Hausreinigung und

-Reparatur
J« l'?0.-) 5bl.40

f)

j>, Bros«

4, Bahnert

5 . 2;^'na i^ogen-f'reraeinde

:?!?1.?7

l.!?:5t?.8l

:t7t?.93

jJ:5.!?ü

'?0.— 2.:547.01

Kapitel VII.

SonJtti^e Kinnahmon:

1, Hica, Darlehn

2, Kinnahmon ous dem Garten

>, Verachiedones

4.000.

28,:j5

4, 137.4'

Gesamteinnahmen

:

17.911.01
aassaifeiKisssxcsasases »ftttttts*SKesw e« »autitt sztsasaattisrarteac&ccsasiBfft

1



B# Aufgaben :

Kapitel !•

Veruicheru.jigGn und Steuern

R.j« H.jK

241,50

Kapital XI.

Zinsen und Amortisation:

1, Zinsen
2, Amorüisation

148. 'c> 5
1.000,— 1,148.25

Kanitel III
I III I iit JL

Gas, Licht, ?Jaa8er, Kehricht- urid

Kanalgebuhren

:

1* Gas
2. Licht
) v^aGser
4^ Kehricht- und KanalgetotAhren

«M

50.80
172,78
284.70
46.1^2 5354,80

Kai^itel IV.
MfhMW««

Baukosten und Instandhaltung des Hauses 4.075.27

Kapitel V.

Hauskosten:

1. ReinigungsmateriQl
2. Fensterputzen
3. Heizung

u) Zahlung aus I926
t») • • 1927

I.l64.i0
1.120.95

252.53
52.—

2.285.05 2,589.38

Kapitel VI.

Unterricht und Kinderpflege:

1, Lebensmittel I87.6Ü
2, Ausgeben für Körperpflege und Unterricht 384.t>8

3, Wäsche _ 86.85 6^^fl3

9.248.33

1
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liebertrag: 9.248.33>
^>

Kapitel VII

Oarten:

JL

1, Pacht
2, Bearbeitung
j5, j?lu8Swa3nor 759.66

Kapitel VIII

Gehälter

:

1.
2.

4.
5.
6.

l:
9.

Dessau
Jftraiikenberg

Thalhelmer
Schul
Praktiki»ntinnen
öartenoau- u.Hnndfertigkültnlehrer
Hausmelßtorln
Putafrau
ürat-iflkßtionon

l.I^Üü.—

V)0, ""
140.—
240. -—

>9?.2:?
267 .—
10Ö.75

2.879.—

Kapitel IX.

Soziale Versicherung (Krankenkassen,
Invalidenversicherung, Reichsversicherung) 290. !?9

Kapitel X.

Verschiedenes:

1. Rückzahlung an die Firma Wolfes
2, Karnmholz, üebiihrem f . d, Sajamlung
5, Bürokosten
4, Son3tige3

jj.760.t?0
lÜO.—
42.4:J

47.i)0 -LtllzMi

Gesamteinnahmen

:

ÖeöuintauQgaben;

Boßtond:

Ö esamtausgabon

:

17.128.41

!
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Geschehen In einer Versermnlung der Beamten und Angestell-

ten der Synagogen-Cenelnde Hannover tm tilttwoch, dem 10*

März 1937f 20 Uhr, Im Sitzungssaal des Gemeluöesekretarla-

tes Lützoivstr* 5«

Anwesend :

Herr Kommerzlenrat Berliner

*• laall Sichel
^ Jjt. iaul Goldschnldt

•• Alfred Fuerst
•• Glraon i:oses

• ilerrnfnn Loshoin

^ Louis oternlielm

« Inspektor ;^eyer

• öally Irensky
« Nathan Rohere

• Leopold Grünbaum

Schv;ester britta Baruch

IlSrr V.alter ^trnuss

Früulein Erna Lindenberg

^ Dessau

« Edith Kauff^aann

Herr Alfred Spler

« Siegfried . einberg

•• Dr. !• van der aide

•• Moritz iieuschreck

Frfiuleln Berthe Salamon

« Lieselotte Cohn

^ Trude Seckel

^ Liarcarete Lövrenstein

Herr Ldopold Cohnhoff

Fräulein Adele Schul

Frau Zuckeimann

Herr S^ iierskovlts als Protokollführer.

Ansprache über :

^^Die Finanzierte und die vora/^ussichtlichen Zukunftnaus-

sichten der Synar.ocen-Geiueinde Hannover^'.

/

i

Uta 2ü 1/4 Uhr beginnt iierr Sichel mit soinen Vortraee

wie aus der Anlage ersichtlich»

Herr Gichel vertritt den Standpunkt, dass ein iiundert-

satz von 23i an Synaßogensteuem auf Grün der Keichsein-
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komnensteurr wesentlich zu hoch sei* Diesem Umstände

seien die Öteuerreklanationen, femer des Gerede in der

Gemeinde zuzuschroiben»

Er, Redner, betont nachdrücklichst, dans auch ihm per-

sönlich die Zahlung einer Synaf;ogensteiicr in Höhe von 25^
seiner ReichseinKomnensteiier zu hoch nei*

Von dem günstigen Ergebnis der Winterhilfe sollten

eigentlich die Gchlücne darauf gezogen werden können, dasc

auch die Steuern pünktlich und wie veranlagt eingehen wür-

den# Dies sei Jedoch nicht der Tall»

Eedner beiierkt ferner, dass die Ermässit:ung der Be-

amtengehälter umso berechtigter wäre, als diese höher ein-

gestuft seien als die Staatsbeamten*

Kedner betont, dass ihn in Berlin von der Eeichsver-

tretunß der Vorschlag gemacht v;orden sei, besoldete Beam-

te durch Ihrenbeamte ablösen zu lassen* Redner schlägt

vor, dass die Beamten eine Kommission einsetzen, in der sie

untereinander besprechen, welche Gehaltsabzüge sie selbst

zu seinen, Kedners bänden, oder zu Händen des Vorstandes in

Voi schlaf; bringen v;ollen»

Herr Komiaerzienrnt Berliner bemerkt, dass er die Aus-

führungen des ilerni .Eichel bezü^'^,lich des Ilundertsatzes der

Steuern deswegen nicht unwidersprochen lassen kann, da in

anderen gleichgrossen und sogar wesentlich grösseren Ce-

meinden, sc euch in der Geneinde Berlin, die .iundertefitze

beider Besteuertinesgrundlagen genau so hoch sind und bereits]

im vorigen Jahre so hoch weiren v/ie in unserer Gemeinde*

Redner ist der Ansicht, dass Herrn Sichel nicht die

gegenwärtige rirtcchaftslage der Ccnelnde, sT/ndern vielmehr

die Furcht vor der Zukunft zu seinen heutigen Ausführungen

Veranlassung gegeben haben könne«

Redner verwehrt sich auch dagegen, dass behauptet wird,

man trüge durch den Wundert^atz ünrulie in die Ger::einde*

Das, was die anderen Gemeinden für ihre Einrichtungen opfeml

dazu müssten sich auch die hiesigen Gemeindemi tglieder be-

reitfinden.

Herr oternheim bemerkt, dass er die Dinge nicht so op-

timistisch sieht wie der Vorredner.

iierr Dt* Faul Goldschmidt betont, dass ilerr Sichel sei-

nerseits die Wirtschaftslage der Geraeindemitglieder noch

garnicht scharf genug zum Ausdruck gebraöit hätte* Wenn

nicht dafür gesorgt lairde, dass die Ausgaben rechtzeitig ge-

drosselt würden, T^erde r;an bestimmt nicht mehr in der Lage

sein, die Cemeindagesch ifte fortzuführen • Die ^olge wird
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sein, dass die Aufsichtsbehörde Ihrerseitn mit einen Abbau

bestehen T?erde, der dann wahrscheinlich mehr zu Uncunsten

der Cerieindebeomten ausfallen dürfte, als wenn dieser von

Seiten der Genelndevernaltung geBchieht.

Redner widerspricht Herrn Konmerzienröt Berliner darin,

doö^j in der Geir^einde Keine Unzufriedenheit herrsche

•

Die Grenze, die die Llitelieder leisten können, ist be-

reits mit den bisherigen Steuermassnahmen der Gemeinde er-

reicht»

Herr Sichel habe bestimmt ein undankbares ijmt übernom-

men und hatte er, Bedner, erv/artet, dass ihm vom Vorstand

hierfür der gebührende Dank ausgesprochen v;orden wäre.

Herr ilommerzieni*at Berliner ervvidert hierauf, dass die

Aussprache noch nicht zu ii*nde sei und dass er seine Dankes-

worte ^ierrn Sichel gegenüber bis zum Abscüuss des Abends zu-

rückgestellt hätte.

Herr Sichel betont, dass er sonst nicht nach Manuskript

sprechen v;ürde, v;as er ober diesmal, da er voraussehen konn-

te, dass man sich nicht mit allen seinen i^4lsführungen einver-

standen erklären ^erde, doch getan habe. Er hätte die Lage

eigens nicht so schwarz gemalt, da er für und nicht gegen

Beamte und Angenteilte ist; das könnten äle,1eniren Beamten

und Anger.tellten, die mit ihm zusarrr.enarbeiten würden, be-

stätigen. Natürlich k!5nne er nur die Interessen derjenigen

vertreten, die mit ihm zusninmennrbeltcai v^llrden, nicht aber

die der anderen. Aber selbst diesen Beamten kann er nur

zurufen " Hier lasset alle Hoffnung sinken".

Herr Kommerzienrnt Berliner ert=;ahnt, dass er vielleicht

doch etivas zu optimistisch sehen würde, aber er hätte mit

seinen Optimismus doch das bislang erreicht, was das Inter-

esse der Gemeinde erfordert. Er muss sich Jedoch dagegen

ven^ahren, dass die Dteuerrückstande mit einer übermässigen

Bigorosität eingefordert vjQrden. Vor nicht zu langer Zeit

wui de genau das Gegenteil behauptet und dem Vorstand der ^or-

U'urf gemacht, dass er bei der Einziehung dieser Deträi:e all-

zu gemässigt vorgehen würde. Er werde selbstveri tändlich

dafür sorgen, dass Aussenstände, wie sie gezahlt werden kön-

nen, auch eingehen.

Redner spricht Herrn Sichel seinen Dank aus für die in

dieser Sitzung gehaltene Ansprache»

lÄa 21,20 Uhr wird die Sitzung geschlossen.

Beglaubigt :

Der Vorsitzende» Der Protokollführer.

>
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Beßonnen habe ich, nachden die einl. eoncnnten 4 ..t8Gt8sel:re-

t«re (3urch Ab;.-esenheit elMnztcn, «tvm v.io folct :

Venn sian früh«r m Vortrugen oder Vernnstal tunken Ircöndv/elcher

Jlrt die Presse einlud, 00 las man rnderoritoßG :neist "'..ir ber.erkten

^^^ ,,er ,,uf une . . -Uß hmb^nde Zeituncsarti:-:©! nüsote aller-

din^s'm-nkehrt bceinnen: "U.t.. bemerkten -^^ir nicht ...» usv?. rait

üeberleltuiig ciorm zun oiaontlichea Thejna«

Das Therae, übor das ich heute zu Ilinen im Ariftra^e der. Voratan-

dos und der Herren Repräsentanten sprechen soll "Die Finanzlnße und

voruussichtlichen au-:u:iftscuBsi eilten der Ceraoinde Hannover" ist ei-

rontlich nicht c^'^x richti- fcraullert i denn die Finanzlaeo xnid die

Zulcunft Gaussichten otehon nur in iilntorr.rund xmoBVT hev.tiren Bo-

trcchtun-, sie stehen eis drohfsndes LlenotcKel düster an der .and,

wenn es uns nicht eolinsen sollte, durch Bassor-tr, und VerbcDßerunr

den ccl.-sarzen ^chatten zu bannen. Da?; alte Bezept des enJten .niccls

Gttueindedoktor i;:t bekannt, nan nehno mehr ein und Gebe T^enirer nnt,

Kun, der er«te Teil dieses seit der Eioz* It wlrkMoen Rezeptes T7lrd

durch den Vorctt.nd und durch die ..teuerKoKiiriisaion der Cemcindc schon

ÜT^ttii: beacrct, aber die Durchführung des zweiten leilü int r.cine

Aufrtihe, Ich ^veisc, dasn das Aist eines operkoa. isoers eine unrmge-

nehr^o .ü , "r, .cnheit ist. ir.an r-.aoht sich inr-.bef.oncere dort sehr be-

:,i nct
liebt, v.o n den iiebel der .parüarakeit ansetzen soll.

bei den Ancertcllten und Becnten an ; die Angestellten und .eainten

finder. dies unrerecht, sie werden entv;orten "v.arv.r.i c^T(x6b v.-ir?", be-

elrmt doch er^-t ral bei den :^achnussaben. Aber, n.B.u.H. es ßibt

c: ac; 3gaben, die sich einfach nicht Kehr reduzieren lassen, ohne

dasG die iundaL^onte dco Geb-a.leB auseehöhlt zustir.nenrtürzcn. i>iooe

Gefahr ist, ohne Ilerabcetzunr ^^er ler^onalauagaben von fast 95CwO

Mark innerhalb eines Cesamtetatn, der nach .-b-zuc der Ausgaben von den

£innahir.en ir.it etwa 161CGC.- r^arl: obachlieast, einfach nicht su ver-

kennen.

reite Kreise unserar Glaubenscenossen und Gcracindciait/^lieder -

auch Keine Person jiehört„dürun tag, und ich geniere v^iqhJll£Mx.JtR.£^^

Offen aus2UDT)rechen - sind der .-.nsicht, dess es gänzlich untragbar

sein wird, die ^ur i.ufrechterhaltu. : des GobäudeB bisher not.;enuieen

25 .touern + Ven.r.ltion.rsab.^ -en + ctellengebühren, al.so rund 50'a

zrbosahlen, v.oboi es ^lus.er.t tr^ßUcn i.t, ob die Ger.einde r.it die-

nen ..atz in koiriT.endea Geachäfta.lc-hr überhaupt auakccrren wird, gegen-

über einem batz voh luvt bczv.. l?.' bei dan ovancelinch und katholische

Kirchercereinden, v.obei man allerdings untaratellen süss, dass unse-

re Aufgabe durch die ohlfahrt und ohne Staatawiachüsse eine wesent-

lich crönsere ist. Weite ..reise unserer Gleubensgencsaa» und Gcneln-

denit^lieder - und rieder .-enlerc ich mich nicht, es ihnen offen zu
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»aecn, dcss ^iuch ich dnzii ßenöre - lehnen es ab, in Zukunft sich

ait dieaen brutal hohen öteviorn boehren zu laccon und -.Verden es
|

bis euf3 Äuosernte ankoiimen lensen, wiinn die vcrgeschlugcjnen -^.par-

mittel nicht anscv.endct iraerdcn. r;le, nolne sehr verehrten Dar.en

und Herren, isir.d ^D n diesen Stövu.-rn bis Jetzt verschont gewesen

und hctten Infolcedoeson kciußM Anlanr., zu der ungerechten Höhe

^tollunü zn nehir.©n, v:obel dio UnccrocJitiskeit nicht obcenündert

«ird, Vicnn auch Berlin und verschiedene t-nderc Croasf-eneinden deR-

selben ^atz zaiilcn r.ünsen, in manchen Fällen scßar noch p.;ehr. Aber

in 2.ul:UKrt cebictet e^^ euch Ihr urci£-crir,teG lnterer.se, Duch in

dieser lilnslc -t nit uno cn einem iJtran^ zu ziehen, i>lo ! asae der

Gteueriraliler aber, die heute nach rückv.l rkenden Koichnolnkonmon-

sto\;ervcr,'.;:iLainmcen Syn&GOgeasteiicm und Abheben zahlen nuos, ist

über die Höhe, die den hcutif^cn :4n:;crimensverhJiltnissen nicht riohr

entspricht (x^U'jnalr:;Gn bCiiG=:e:- nichts) erbittert. Und von der Er-

bitterun;:; ist c.b nicht nehr vcit zur Ixip ö run;.:. , zuinel Winn }:leir;e

Einkois:;on nicht auf v.rund dieser kleinen -inrcordnen, condcrn cuf

Grund ertre,-r:-loücr grosser Vermoeen alternativ bcr;tev;ert werden.

Liese £,rbitteriin.; entl".d sich ilUGserlicu durch C Eaktorcn, einnr.l

durcli die vielen ^toi:oreinspr-che ex crficic und öffentlich uuä.

ein imdernd. ttii'ch das ..ütteln ruiä i^utteln ii\ Geheimen, r.it den

ilinwcis von ...und zu .,-imc, duss die vielen und die viel zu hohen

Pernonalm Sf-aben ochuld an der leisere ;;oicru Dabei ".-eisn nan in

den weitesten ii-reisen der Ger.cinde noih nicht, v;chin uac finanziel-

le 1 lend der GeriCiiide durch die fortgesotzte Eliten-Abwanderung

und Chadcssen-Zuv;anderunG führt, l^m crf'ihrt rmch viel zu wcnic

von den ;5üdii^chen Sündern, die bei ihrer ..uSwonderunc zur.: SchlusG

nüch veri-e;33en, ihre rückotandi,;en und fillicen jüdif.chen steuern

zu beiitiiilen.

Man anrieht viel von den Sparenj^cllen, vereinst aber die c:ren-

San des :parenkön:ions - Insbe^icnderr» durch den inüaer gröst-.er v.er-

denden "asscrkopf, der durch die .olilfahrt, durch die Berufsui:i-

scisiclitun.-:. und durch die Äusxmnderurir; bedlnt-^-t iüt. Und da es sich

hier ue nein ureicenntea Gebiet handelt, sc lassen wie r.ich cinii-:^e

Minuten dabei verweilrn. 'de ist rdr und den Bo.ur.ten und den Ange-

ötollten der Verrmltunj? feluncen, trotv: dor irr. Intcrence cor ..'.par-

••IBkait von der Gcneinde erhaltenen c^Tingoven Zuschüssen gegenüber

dan früheren Jahren, erheblich grössere Leistuni^cn bevvirken zu kön-
j

han. Ich bin aber auch kein Zauberer und ir::,endwoher ciussten die

Geldmittel konn;en, irrend^vo mussten neue Geldquellen anceschlacen

Verden. Lbcr die eiuceochlaganen I.ethcden T7ill Ich hier nicht

sprechen; denn sie sind nur einmalig. Die Reichcvcrtretunc behan-

delt dieses Thena in einer uns vor einigen Tatzen zugagcngcnen Denk-

schrift über die Ercf^bniase der Jüdischen ..interhilfe, dSe für die

ersten 5 ...onate zentrol jatrt vorliegen, ^-ie sact wörtlich ;

"Die allgemeinen Gründe für der. lockiiang - AbTrnndf^runc, Ver-
cchlccliterune der wirtrchuftlichen La,'3c, veniindorte Leistunss-

\
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fühiokeit und Gchlleöslich r.rn'lsslrunE der l.ichtsfitze für eile

EirJ:cr:ji:errjtevKtri. flicht Iren- sind uo offenbar, dests uuf eine I>ar-

ßtellimc verzichtet v.crden ::anru '^.b korrjüt die i^sychol4^;:lccho
Beobachtung; hinzu, ctie bei eilen : a!nriluiie:e]. 'ei;acht werden i;;usr:,

d^sD Parolen, die aiifaii^:^} ouGnerordentlich wlrkoan sind, sich
allirilhlich abnutzen, ohne d: sc neiue Parolen zur Verfüeuii.; ste-
hen* UiTiOO wichtiger ist die reststellunCi dßss einzelne 'Lvlcev
der Jüdlsche^n interhilfe die ..indarung deo üT)endenuurk.orjriens
durcli cino res>tlo5o ^>rfaoanr.£ ^^'^d ileranziohung der wipender auöge-
Glichen haben« ücs Gch^er(^cv;icht liort dabei i!nn:er in der rlch-
tit:on Toir. der ^..ahnuiir und in der i^ufrechtcrhaltunr eines .:pcn-
derr:;orain, die ea nicht zul:iö::t, dan. Iniif^tunc^^fUhlce Cor:6i!;do-
lai tfiiiß der aicn ihi^er V'erpflicbtunc entziehen»''

Die L^W gibt danr. eine ztihlejr\y^sBi£,e wborsicht und sact, dass e

nur 2 Gemeinden in Leutschland gibt, von den Btv;a 500 Gross- und LÜt -

tel und .t.leintr.«^^i^iöcn, die dan vorlulirise Ergebnis nicht nur ertelch-

tcn, sondern so^ar üborschritten. Und von diese:! 2 CroGSr:;^eneir]den

iot die eine Uannover und die andere .Vüncrien* Und f.cradr'^ Winchen

ist nun diejenige, die nich ihre i^atschltlgo bezüglich unserer ..etho-

don und unserer üriefe von uns holte» Alle anderen Jüölnchen Ce-

raeinden in Leutnchlond Heren unter dem vorjühricen ..rgcbnln, teils,

wie fe»Ii» die Dr. Datznorrche Lioblin^';agcrneinÖe Duesoldorf bis su

'^Ir haben aber nicht nur die Betreuung der * Interhilfeberechtig-

ten er.por cetrieben, 30 ndern v;e..entlich t^;rür>sere Leistimren auf ei-

len Gebieten der v;ohlfahrt, der Berufsunschichtune, der Aii swänderunf.s-

hllf e, der Kinderverschickunr;, 4**y-iie*^Hif*H«*fie4*4e>^*H*^-'7-^c^¥'--tfBW**ft-

Äe^HHt'.^kiif"«, der Kranlcen- und Pfle^^eheinhilfe usv;, usw. innerhnlb

unserer /:entralGtelle bewirkt, i.bor, mit der Erfüllun/;; der ^.ntrilge

wJichst die bcgehrlichrceit. Und so werden v.ir neueruinri": nit Geau-

chen ns\:. beehrt, doGs v;ir uns freuen vrürden, vi^.nn \xnz euch in die-

ser .iin(i>icht eine 3tcpverordnune auferlegt v;erden ^ti^de. ' enn man

hinterher - weil irgendein Antrcß aus z\?ln:'enden Gründen nicht f:e-

nehnirt uerden konnte - dann noch von Junf^^on Leuten nit Dreck bewor-

fen v;ird und unverschilntr Briefe nit in Kauf nehrinn musu, so sollt©

nan eicentlicli darüber zur Tacenordnu: :: übersehen, denn die Jungen

ortrfreinden Leute wiGcen Ja nicht, daos ziun GeldberilliGc^n auch

üeldvorhandensein {^eh^3rt und nie visien nicht, dess man den Konkuro

der Ceneinde diskontiereii könn e, v^otji mnn rie rcp:ieren lieGse.

^tBnn er: uns nun 2v;ar noch geluncen ist, allen berechtirtcn Ansprüchen

zu entsprechen, so zeigt dcü laivinonartice Anschuellen von Misrelse-

und U::.ßchichtunosanBprachen, dass viir den im vori(:en Jahr loyalerv:ei-

se i:er;icinde8oitiß erhöhte Kontin^-ent nicht nur erreicht haben, son-

dern CG noch ^^esentlich so übt^rcchreiton nUscen, daen die paar Re-

Gerven über die i;ir noch verfü^-en, b..ld aufgebraucht sein werden^

Etin weiss Ja bei ivolchen Cele^;enheiten ii-iner, v/ann der Ber{;rutsch

beginnt und irian v/oIöb auch zu berechnen, v/ann nen im Pleitetel an-

lunt:en 7»ird.

AnceslchtG der ':;roßaen Aderlassee, den v?ir uneeren jüdisclien

Geruolnderiitcl ledern durch ihre fort^rlhrende Inanspruchnahi^ie mit jlid#
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Steuern und Vi'interhilfcn unü sonst Igen Zuw#ndunüen oufgeztnjjnrißn Un-

ben,r>ehe ich 7AM. eraton i.ßlo nehr trübe, von den Baclbartln jetzt

;a?ieder freiv/illice Kittel - neben den Geneindoctouern - erbitten zu

müssen, v;cnn ich sie in den nilchnton v.ochon nit oinori Appell für die

^omr^crhilfo behcllißf'i; denn esren, trinken, r;ohnen und eich kleiden,

wolloi: die arr;en Leute auch ir. Somner, lind die Aunroinenden und Uin-

schlchtlcr r^ind unsere betvi'hrt'/n StönrJrunden in allen 4 JaUrecsei-

tan«

Ich wei::. , i^elch heikle Sache en l:.>t, einen Gehaltsabbau das i

^"ort zu reden und v;clcs, vfic v-eh es tut, t^lühendea Elsen anzufassen.

Deshalb hot nan Ja auch nir dies« Mission übertrafen. Ich kanno alle

toerechticten und unberechticten Ein\;rinde, die sich einem Gehalt sab-

bau ont^^ogennter^ni. Vertr^i^:c, wohlerv;orbene I^ochto, bereits erfol(r-

ter .-/Dbau über dan Iliveau der Staat 5:boü:;.ton, verteuerte Lebsnsweise,

keine Chance, grcsr.e Ivaolcle£;en i:u nachcn otc. pp# Aber iius* v.D.u.^U

scviele £inv::ind^, soviele I-ntcet:nu:i-:en, alles überschattet von dem

harter: Musg der Zeit. Ig £:;lbt VcrtrLi.^e, deren Einhaltung bei .;ans-

lloh ver 'ndorten Verhältnissen dem anderen Teil bben nicht mehr zu/:e-

nutet ^Verden kirrin. Ler Staat at^lbst hat dieses .lotrecht, 7..h. in der

Zinafrat'e, in der Lietsfrc^-c usv:., verkündet. Genau so v>ie z..;. dera

verabschiedeten iüdi nciion Kotnr ein r:UBr.erordGntllche.o Recht zur An-

ge^tolltenentl snung toleriert v.urde, trot:* entyegenstelierdei:. Vertrag.

Und ich glaube, ennehrien ru dürfen, daG:> bei einen Ver{;Ieich von

I920 - in dieirer oder in der ;;^ch weiter rückliegenden Zeit prurden Ja

alle diese Vertrüge geschlossen - dess alr.c bei einen Vert:leich von

I920 zu 1956 r^it einem Jüdischen Jahresein/-onHnenGteuor:.-oll in annncver

von 175ÜÜ0Q zu 4aöüC0 i;ark die im JaJire 192ö oder früher erv^^orbenen

Hechle nicht mehr als starre Basiö anccnoninen v;erden können. Es be-

oacst auch absolut niohto, ^:!onn infoljie Kachvoranlactung ii. . ußtxanderer-

Jalxr bei deu oder Jenein Judnn i:.och eini/;e grössere v:;imiTnen heruin^reholt

t^erdon können. Denn auch das i^t nur einrial, ^ Sie sind aber die

EmpfUneer für inner und v'lr hi-^rblcibende zusaLinenschjnolzeride fteuer^

schar sollen olc Cteuerzehler Ja auch ii r da cein. Aber glauben

^ie ßiir, euch diese Steuercchar wird iiniier cerins^r v^^erden, v:Brm die

ßteuorö:it:!e nicht ceeenkt oder zv:anesi;^,tjfio r:och hoher isrerden, olßu

ben v.:ie nir, dass die 5C oder 6w Goraeindcrait^licdcr, die vor einigen

Jahren noch etwa 9Gv- der Gene indest euer aufbrachten, zun eroseten Teil

hier nicht ; ir sind, und cl^'^^^-^^^* -^ic mir, dass die YerloclrunG zun

Austritt aus der G«raeinde in geradlinigen Verhültnlr. zum Anwachsen

der SteuGrleetcn stehen vird, avoh nach -nd nech in den Keihen der

jetzt noch loyolen Genie indenit,.liedQr des niehr und »ehr verarnenden

jüdischen i^ittelatandes. i^uch dort steht einci:. das Ilend näher wie

der rvoCl:C.

..ir v^iö3en den ^^bbau Ihrer früheren Geholter zu v;ürdlgeB, aber

Wir wlöGen auch, d-as -ie früher mehrere -tufon höher eincestaffelt

1
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varen. v;ie air.ncen-lss die ^taat.beanten. Nun imxdo insl von einen

pronlnonten Beamten die Hiese cnfgeutcllt. dann der Deai.to Im Gecen-

Büt^ zun .xzt. zurr. Aiiv/alt, inolöuonders iir. Geccnsot^ zun selbr.tan-

dlA-oi; KauT:.ann kein reicher !,;ann dvtrch croane yerdionste und .Mc.:la. I

ß«n hätte v.orden können, sodasc i.an e. eben nit in Kauf nch:::en

xaüsse, dasa iotiöt der Doa.ito besser dastehe, .ie die anderen Berufe.
,

m 1 n. ^ ^nT»r'n i ph Ihnfin ent^Tlften. CrewlüS«
E.D.u.H. auch uieson (Srucochlucs -gicg icn innen o..-u..r^iu

•s gab fnite Verdien3t:..i.:lichkQitGn für nanchen Kaufir.Gnn, ebor er hat-

te nicht nur allein die Chance, Ceia .u verdienen, er hatte tninde-

stens das gleiche Risil-. -- ^^^ verlieren. Diene, .iniko kannte der

Beamte nicht. Aber neh:..en wir an, alle. ..äre dera Kaufnann ner.lucKt.

er h-ltte an Jahresende eine BiL^nz nit dem v.-underbaren Gewinn- und

VerlustKonto aufeeotellt, aber er hätte diese Steueroilanz auch dem

Finanzent einreichen r.iüLSien. bnu wenn 6t\.^ ,,c..,B..a ux.uv ,

te einen i-inanzbcanten fluschen, dann hat er eben die Rechnunß ohne

den Buch- und Betriebsprüfer Eo::;acht, dessen geschultesJoi^e .:aun

eine Steuerverfchiung entgeht. Ge.,e. oe^xe. ex aaou u , ,

r^ •• _. ^^*-^..,^ T ^hr<-iirnr;«rEteuer. 3©r"f scchulbeitrd
G«w«rber,tei:er nach aen ;?-rtruc, ^ohn^ui.^a..n^ wi.ut,x

,

re - eleich,',ültir, ob nan ^chuier hat ocer .-^cnx ..uc.t

.. , , „V, ri«r^ v«i-^.-- -n'^' hat dP.r Vüdicoha Boar^te ie et^=/RS

bekapital und nach dem i.rtAut,, ^a«. aai. a«.j. ^u»a-

d'^it zu tun r,ehabt ? ..ufbrineunßBurnlaeo der Indnatxie-Cblicationn-

bank, Abgaben zur Induntrie- und ;Iandelaka.i:;cr, nach den Ge..'erbeka.

Pltal -ach den Ce^^erbeertrac, v.ac «eisa der indische Benr.tc davon?

Dazu die teilo bis ^u JC/ gestaffelten Abgaben der Kaichseinl:oininen-

stauer, der ^''ieen früheren Zuschläge, der Ari senateuer. der oyna-

v-.'Kr.'n -A.^ !r> A-'Mnr n-^f^unucn? Un^ ^<-^ ^-"^

illca jahraua. jahrein treu und brav bezahlte, der hatte t^ohl oft

auf det, Papier ein grosisoa ^inkorinen :.tehen, aber die CM.nce ein

reicher Ilann zu .erden, die hatte er, v.eiss Gott nicht; denn leben

euch auf diesex: Gebiet, aber zünden ZU^ doch nal ihre Diogenesla-

terne an und suchen Sie die reichen Kaufleute innerhalb unserer e-

r.cirde. .-ie können aie an den 10 Finr.ern abzahlen. ^^ber aie

grö3Bte Joi:i:ip?urksrzG v.'ürde erlSnchen bir. ..ie nit der: Zahlen c.er

^^ A. ,^-1 v„~.fTv-,-i>o-»- n'nri ^erzte und Kechtaanwalwe
oiT:i£-ewordenen i.auflev.te und vOxtretei uns.. -.ei..uu

und*..as T.eis. ich noch für Bereife fertiß vvürden. r.o oind denn nun

die ^:^roa:.en Vernö^^en dieaar I^erufe? oie Dind nicht da. nicht de fac-

to und nicht fiktiv, .-ber Ihre VerrAi^-en aind vorhanden, es sind

Ihre Pensions/.anBprüche an die Cen:einde, an unr,. Venn L-ie krank

werden und Ihren .ienat nicht rr^ehr ver.ehoi können, .mnn Jie die

...,». -i« ^'«»-•^a« rx«TT^,ioniert v/erden, vsenn
Altersgrenze erreicht haben, -le i.oioien ^cn-ionx

Sie Gott be-^ahre aterben sollten. Ihre itre erhillt die Ainter-

bliebenenrentc. V,enn .ie daa A5chatruheeehalt, sacen '.ir 5 oder ^

oder 5 Oder 6000 Llark erhalten, dann verfac;en 3ie über ein liktives

vermögen von GC oder 30 oder 100 oder 12C0C0 Llark; denn zur. lan-

r--' ^ n vr r^< t 1 1 "iß-'^t. ernehen diese ^am
deaüblichen Zlnsf^asa von 5v'

p.a.Kapit. ii.^ie.x, t.xt.

I
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r.en rare iensloiiMinaprache. Das sind Vemö«cn, die ^Ue nicht ver-

liorexi icüiinon unc die noch nicht mal ireend v;olchen Verr.^'ßcnsbe-

stcuoruncen miterlieci^n. Yüo cern ^^ütden Aerzte und AnwHlte und

Vertreter und Küufle-ite die zusätzlichen staatlichen und synesoca-

len Vernöcenaatoiiern aus dcui errechneten ;:.etr''.Gön besohlen, '»"enn

sie ßleiohnrtise Zinseinnaiiir;en hlltten.

Vir haben don ^ensioncfond allein in dicaen Jnhr Mir. fost

2CC00 i.-oriv erhöht und reichern dienen rensiona- und Reli'.itenfond
^

2.:eit \^eiter dadurch an, d-sä v/ir seine .^nsertr iGni sse zum Kapital

cohlösen und die x-enaicnon au^ der all /-ene inen Ver,.. Itunr;, d.h. aus

den .touc-rn entnoh:nen. I.'icnand .konnte uns dazu zv.in-,en, vir haben

•c frei-.villic eotcn. V.ir hätten die Gelder, die aus oinr.iElicen

Ausland erereinnahmen und . teuorrücksflndcn sta— :ten. Ja don . teuor-

konto sutliosnen laczen und dadurch die Geneindonteuern senken kön-

nen. Wir haben es nicht getan, um Ihre ienaionsansprüche zu sf'r-

k«n und zu fundieren, obvchl die ^teuerkraft der Ce:-.einde bo v.'ie

CO für Ihre r,ulii?:eh:.;lter haftet.

<^G t-acht aber der Vertreter und Arzt und Anwalt und Kaufncnn,

w*na er alt und Irrenk und arbt^itiunf-lhi- ist, oder ^as niacht üeine

Witvje, wenn er Dtlrbt und wenn kein -iniibares Versögen vcrhcnden

ist und keine Penaion »1 nkt, Zun-ichst hat r.an ..ie-nn^unGen und hun-

cert, dann verkauft nan Ltüc und :.tück seiner liabe -nd dann tritt

mar. den : eg zur Wohlfahrt an, der nicnchcn: ein 'og "£ich Canosaa be-

deutet. Sie haben diea alles nicht nitic, ''ie v;iasen, wo Lützovj«

stri.3;e 3 i3t. Und was r..achen die Vüter und I-lütter und Jöhne und

Töchter, v;cnr. i..ie noch nicht id t und krank sind, aber er^-'/erbslos

' erden? Cle v;ai:dcrn auö. Ich habe ober noch nichts drvcn gehört,

dass jüdische Beamte von Gros sGcir.e Inder. - von '.vonieon Aucnahr.en

vielleicht ob eachcn - ausv^andern iriassc: ; denn ::.ic -erden noch

nicht eru'erbölos und haben ihre Pen^ionGnansprüche. .*er --Inuben

...ie Kir, es Irt ein Tal der Bitterkeit und ein Berc des Bctr-ibnis-

aee für die jUdicchen AuoTjmiderer, in ihren ^1 rtcchaftlichen -lend

in fernen tropischen innd anderen Ländern nlü nioderr.te Arbeiter

ohne fD ziele Cesetzgebunc und »ziale Hilfe vegetieren zu rr.üGj?en,

die einst Am^tilte und Orostdcaufleute vmren und nach Ihrer Llelnunc

{ schs^crt :.eld verdienten. Und ec ict ebensc ein ia^ß^T"'—^!

I

zurückceUiebenon Veiter und Mtter, ihre er?;achnenon 6der hslb-

fi;:-Con Kinder ziehen langen zu müssen, neiet ohne .-usaicht, nie

Wieder zu sehen, daruia zu banr.en, ob sie >.rbeit und Brot in fernen

Laode findoj;, daran zu .Tor/^cn, ob L^ie ü erhnupt iiu. Land celaasen

werden. Sie r.ebcn eo noch nicht nötic, durch diese kaudiaisc: e

Joch zu Gehen, denn Ihre inkünftc oind noch vorhanden, wovon euch

ihre ?:inder noch loben können. Ich nage mich Absicht "noch",

denn v;cnn verwaltunßartiwslß urtd pcrDcncln:ißaiG etwa allea beim al-

ten bleiben ..oll, so v;erden die Verh.lltnisse krüftißer sein, ^ie
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das stlrksto Beharrung«Ven.ö««n. Kbenso -.Ig diese Vorhtiltnis.e

fuot ^-4oa lüdischcn IlouBhalt in DoutG-hland da-u r/^ln^^en, hier

cb7.u treichon, dort 2 Treppen hinabzunteißcn, obnnno ^vcrden «Ir aicl

in den achausgnDen dazu eozwungen, nanches Gute und Schöno z.U.

InrrrhBlb des ..ultu8 in naher Zukunft zu nlnson und der Ilohel -.1 rd

in unserem Ge:p.eir.dehaushDlt rclcho Arbeit vorfinden, sich zu be-

tätigen und ßbsuöchncidon. i.s vjird Geschehen und taiss geschehen,

ouch^enn raen oich noch so nehr dnc^-.ßcn otrüubt ;
denn auch der

Steuerzahler ^drd sich str^iubn: müsse::, wenn nichtn erfolct.

Wir verlangen auch von Ihnen cetvisce Opfer. v;ir njissen, Anf^s

ein tüchti es öerufebemitentun finccneösen besoldet v-erden :.uat5 ;

indo£;scn Jeder hat der Le-e iLnd den Verh iltnisaen ^echnune ^u tra-

gen, .vis' ich vor elniren tonaten, nach dem Bati^nnrochen Cutcchten

über den g^sai-^ten Gene indekoinplex in I:orlin r.it den leitenden Her-

ren der Eeichüvcrtretunc s-.raoh, vui-dc rdr dar Ret cegeben, nicH

dafür stark 7.^i niochen, die mosten ooviel -in laöglich nit 2;!ir.mbe-

amten zu beset^.en, r.clche Leute finden 3ich überall. Nun, es int

^nlat vom -rüncn 'lisch, wovon idi nicht ollzuvicl halte. :.s int

auch manc>ur.al keine Ihre Ehronbeat-ter zu sein, und verr.erht nicht

die Lu^t SU arbeiten, r>lch von ortofrer^den Crgrnir.ctionGanceetcll-

ten jo:>:ileurhGft durch den Ccnnutz ziehen zu Inssei.. In ße';;is.;en

Sinne sind vdr j& alle Tlhrenbcante, der Vorstand, die liepr'ine ton-

ten, der .r.nenvorstehor, uln ChewrahvorstMnde usv> -ir ßebe:. unse-

re Zeit, v;ir verrichten unsere Arbeit, «ir opfern unseren Verstand,

?;ir ornelten 50 Toco irr. Aonat und pensionGberechtigt sind wir t.uch

nicht. Darür dürfen v.ir uns bekritteln und br-ceifern lassen von

Leuten, die E;lndeL.tenD irancnst nichtn tun.

ll.L.u.il. v;ir '.vollen von Ihnen nichtr unrechtes, ?rir dcnl^ien gar-

nicht daran, von der. und jene- kleinen i-ngeetelltcn GehaltBabBtri-

che zu er--.:in,:en, ^»U'eit eo oich nicht un I^au-esetzui.gen kUnftig

har.delt. v,ir denl:en e^rnicht deren. in die Kec-.t der nittleren und

aitttiirsx höheren Beamten v;ie der Cchs In den rorzcllanladen einzu-

drineen, v.ir crv;Grten Jedoch, dosa ßercde die pennlonDfa:iiGen de-

arcten, rerade der imhegeh-ilter wegen, unc c" GClmell wie coGlich,

gewisse i.bbmivorochläßc ihrer derzeiticen Geh:iter und Funktiono-

zula£sen etc. nachen. Vir Können nicht niit jeden einzelnen Herrn

verhar.deln, -eil sich Je noch der Härte oder -.insicht den Betroffe-

nen dadurch UnGerechtiG'ceit ercebcn könnten. Der Vorrtcnd und die

ijparkonurdssion schl'igt Ihnen vor, sich nun Ihrer ::itte her-^-us - os

BUSB nicht heute sein - eine nehrcliedrige kleine Konx-ission zu^^

Wählen, die in Namen rler Beamten handelt und Vorcchlwje nacht. Vor-

schläge, die wir nicht nur der Repräsentanz vorleben können, sondow

die v;ir schlacend und entkräftend unseren steuerunlunticen Ccnelnde-

niitßliedcrn vorhalten können, v/enn üie, wie dies nel üblich ist,

-> i ^ j^ r-.v.;?i+,^« CTrt>i ^ r-Tfn»^ nolltcn. Bedenken ^le,
auf die Bear:iten und ihre Oehilter schU.pie... noxxi-t-ii.

, :e , 4 1 * j.<« ''•«r-«<,r!o <»<»rrGn Fie daran, dasa euch
;,D.u.A. v-ie sind nicht die v>er,.eii.üe, cennou ^'^ »
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wir nicht uio 0«i.elnde sind, ßondern allo, Anir.entellte, Benntc,

Vor. t.; Tide, I.eprüser.tanten, V;onlfß'-rtaer::pfünger und last but not

lo£u t auch -teii erZahler, sie eil© zu:vor-.r;enßenorjnon bildor unsere

Geiaeini;chJ-ft und alle r.üaser. untereinander gegenseltic; riüclcslcht

nehir.en. In einer der sch.crctcn Stunden der cneliscl.en Gecc' loh-

te sa^-^te -:elson : inglend expects thct Gvery man r,'ill do his duty .

In einer 3Ch-;"eren Zeit, die über dßs Iortbate:;en oüer ..ufh'iren unse-

rer Ger.oinde er. tccheidet, rufen vir Ihnen L^ineerririsG angewendet zu :

"Die Gffinolnde erv.artet, dass jedorrnann seine .flicht tutl".

5.5.1957.
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I. l^flT'Jllf^^^'^^- '^^^ ITOfiiny

/

D&B H«prä8ent&nton-K.oll©(5iua der Synagogönge-

mein(4 Hannover hat den Haushaltsplan für Jas HeohnungoJHhr

1926/37, »elchöB an I.April 193ü begonnen hat, noch nloht ummn.-

loigt.weil man der Meinung war,<ia8ß noch cino Reihe Ton Srepfcr-

ninmüglichkeiten beRtehen,die -voll aiAsgenutat- eine Henkung
der üji n(;gogeni> teuerquote ermöt^liohon würden. £ine oparkonuatoeion

wurde gebildet, um im Ginne der titellungnshae der Hepräeentana
tatifj au sein. i)ie iiparJtommission hat in einem Memorendum an

deri aemeinaevorstand eine Helh© Ton Vorschlägen gemecht, darunter

den, duroh eine objektive Stelle eine Begutachtung der Plnana-
gebarong der ü-eiaeinde durchführen au laenon. iJie aepräeentanss

und der Vorstand haben sich dem Vorechlui;, angeeohl^ssen und

die neichovertretunß gebaten, einen Gutachter au entsenden.
Die Keiohsvortretung hat mich mit der Durchführung der Aufgabe
betraut. Die lewünaohte PrUfune wurde um 4., 5., 6. ,7., 11. und

12.üktobor duroh^^eführt.

Bei der jurohführung der Arbo t ergab sich,

dasH die von der SparkomaiBelon gomuchton Vorschläge von einer

sehr unterschiedlichen Bedeutung für die Finansgebarung der Oe-

meinae im Gänsen sind, 'olterhln stellte sich heraus, dase der

weßentliohete nsatapunkt 3U einer Keform der J'inenzverwaltung

Im Sinne der Motive, »«eiche aur Elnsetaung der »parkoamission
führten, blcher noch nloht genUßond berüciislohti^'t wurde. So

ißt dies die Art una '^eiae der oteaerfestsetaung und öteuer-

aufbringung, wlo sie in Hannover üblich geworden Ist.

Nach dem Dafürhalten des Outachters würde

allein die Reform de» iiteuerwesens Mehreinnahmen nach sich zie-

hen, die materiell und moralisch bodeuts&raer nind als die b"umme

aller von der Sparkoicmission gemtohten VorschlV^ge. Dese die

Jparkommlssion selbst i>»r Augenmerk noch nicht In genügendem
Masse auf das ;iteuerwesen der (iemolnde gerichtet hat, mag damit

aUBBranenhängenjdase -wie festgestellt wurde- nicht einmal der

Voretsnd der v^emolnie Über die wirkliche Höhe der Überaus be-

trächtlichen Steuerreste informiert w«r, und der für die ;teu-

e-.'hebung verantwortliche iemelndesekretär erst nach Vornahme

einer i)urchsioht sämtlicher Rückstände angeben konnte, welchen

Betrag er von den Heet für realisierbar hält, 'us diesen (irtin-

den hielt ich mich für berechtigt, auf eine vunftasende Prüfung

des gesamten Verwaltungsberelchß der (»omeinde au veralchten

und dafür gründlich ;jene Oeblete au boar beiten, wo sich siu

Buche schlagende Klnsparungß-oder Verbesserungsmöglichkeiten
vcrst rächen.

Zum ;;0hlu88 aiuss hervorgehoben v.eräen,dÄ8B

alle ehrenamtlich und beamtet bei der Oemeinie mitarbeitenden
Kräfte ee sich angelegen sein Hessen, ralr schnell und auver-

!<l>lläseig jede gewünschte Auskunft au geben und etwa benötigte

Unterlagen beizubringen.
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\''4\^V- ^tii}n dj^p 'nnat?i

g.EQ_.^lig Sie

;9S6/37 aufKeetellt worden, fijind- oniüfohl en

Oma gftef.iatg fJLnana>^?J<?n ^ei* Cera^ln 10 bedarf einer atrftffff-

r ftp Ortj-anisRtlon . Die toeetehende FlnanakoaaiBsion ist 3U

aktivieren; sie h»t die finanaiolla FUhrxmg der üeraoinde-

sohäfte laufend au beraten und au boaufsichtigen; vor al-

lem hätte eie *1b Hauptaufgabe su betraohton:

die ^t-gy^oiTP^oral dadurch, aaee in ?.ukunft Steuer-

erlasse, Stimdun^on und bo ««oiter auBBOhlieaslich ron der

geeacitcn Finansiicomxaission zu bo%villigon aind.wae den Steu-

erzahlern ^^^ KenntnlG au bringen ist. Die seitherige »texi-

erkommiesion tunn nuttiolöst vverden»

4e i)«B i^^gwrffin jieaaa und die f^yig ^^y j

bedarf einer darohgreif enden Ncii^estc:iltun£,die es lanmöglich

Ä«cht,daBß in Zukimft Steuerrestö sich ergeben, deren Höhe

eine klare Finanadiaposition außßchließste

5e Es Aird oaje'fohlon^dae« KQQloftg^if^Hiveeen der Gemeinde

ep und rHuauLioh auraTrüroenriufaneen» Die .Schaf--

fung einer »ontralen Vormbgensvertwaltung, welcher auch die

ftnnmltuiia der nicht unbeträchtlichen otiftungßvermögen au

obliegen hätte, sollte biildi^et durchgeführt werden.

6. Eine Reihe mn^^V^T ^K:mi^Vnlm^e.l^<iWn\^}^,^^^ gröaaten--

teils in dem Wemorandum der Sparfcosimiaeion voxa 3 •August

/ I

t
/"'-'
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Jahr

193£

1933

1934

1935

enthalten Blnd,laoeen sich durohfUhren. Die Notwendigkeit da-

KU wird eich wohl automatißoh ergeben, wenn die Ergebnis»« der

ÖteuerTeranlajung für 1935 Klarheit über die Finanakraft der

noch Terbliebenen Oomelndcrrdtgllodor geben wird. Im Zeitpunkt

der Prüfung %aren aahlenrnüaeigo Anhaltepunkte über die gegen-

wärti^j^e Leistun^sffthigkelt aar Geaneinde noch nicht vorhanden.

Auf die fiparvorächläge ia einzelnen wird bei der ßeeprechung

der Etatkapitel des Etats, welche den Teil IT dieses Berich-

tes bildet »eingojjfcngen.

Beim Persoaaletat »khA eine Heihe von H^rspamianiößlichkeiten

vorhanden.

III. I^uraer ^^b^r^lJ^Qte ttt^r diQ güa^^nafti rtsohaft der

Qeiaeinie xn den letatan Ja^.^^n,

A) All gern« inat^
Nach den ^beohlussrechnungen (Rechnung für

193Ö/36 war noch nicht endgültig abgeechloöeen) betrugen die
Einnahmen und KUsgBben(einßohlieQ8lich aller durchlaufenden
Poeten) in den letaten Juhren:

Einnehmen
I »III Mi>yf&i IWP.WI

Ausgaben -

HM
Defizit

201 . 645

.

18Ö.320.

£00.987.—

243.600.—

237.900.

196.975.

36.245.

—

46.930.— («inßohl. Vortrag)

200.887.— 46.830.— (

£29.260.— 32.500.— (

)

)

Die voretohende Gegenüberstellung von ßin-
nahsnen und Ausgaben in den letaten Jahren aeigt ein unregel-
mftssigca und unoräanlsohea Bild. In den Jehren 1932 und 1933
hat die aoaeinde mit wachsendem Defizit gearbeitet; im Jahr
1934 war die Abschlucsrochnung oinißt^rrEaasen aiasgegliohon,
während im abgelaufenen Hechnungejnhr aum ersten Kaie ein i^«
bersühuös der Linnahm«n über die AuegKben um rund HM 14 000.-
eraielt werden konnte. Dieser Üborschues ist auf einige grösae«
re unerwartete : tcuornaohaahlungon sutück zuführen.

^'
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JDle Deckung dee D^fialtß erfolgte tell«*is« duroh
Rliokgrlff auf -»orhandene Vermögensstöoke, teilwclue duroh Ia«nr
tspruchnahao von Bankkrediten. Am I.April 1^36 betrugen die Ver-
pflichtungen an inneren Darlehen:

Darlehn \eln Bonöions-u.Keliktenfonds 26 • 000.—

Darlehn bei der Blümenthal-Stiftung

der fUr Haiiß haltßsvvecke in Anspruch t^^^noramono

UuiaUcredit

sur>aTT^t?en Deckung Abb Defi^sits . •

£.ÖOO*—

ittfOQ TT ,

.3£*ÖO0.

—

Wie sich öUß len weiter untenstehenden lusfUh^
rungen noch er.,eben wird, hätte die ü^etneinie in den Vorjahren
nicht nur ohne Jefiaito abcchliosson können, sondern ea hätte
öich unter UmBtändon ein TermögensUberechuse erwirtechajften Ibb-

Pen, wenn die i;:inhobun6 der ron den Gemeindekörperschaft^p be-
schloBBenen Steuerbaiträ^^e mit der nötigen Polgerichtlglk^it er-
folgt wäre. In diesom allgemeinen Zusammenhang bedarf e» noch
eines kritischen Hinweißee wegen der allgemeinen Aufniachuiig deo
Hau8haltBplaneo,die in keiner Weise -\^ie übrigone da© gfesürato

itechnungßweeen- neuzeitlichen Anei^riichen ent8j^rioht# In den bei-

den letzten Jahren hat man in den Plänen nicht einmal ia»far das
Ist•^'teueraufko^lÄen des Vorjahres oingoBet/.t; die Außgaben
rangieren nach veralteten 3rundßät sen. Alle VersonalkosteB sind
unter Verwaltung in einem Posten aueaaimengef aö8t,sodase dl© ein-
Keinen Titel icein tatsächlioheß 3ila von dem effektiv «Uf sie
entfallenden Aufw&nci geben. Während viele kleine Ausgabe ii liebe-
voll spejsialislert sind, werden grosse Zahlen ohne jed« t|bter-

gliederung darfc:et> teilt tohlfahrt,i?riedhof, Bauunterhaltung. Eine
VermögenarechnunßjWie überhaupt eine stichhaltige AbcohlUßsrech-
nung über das Vorjahr fehlt. Ks ißt uerhelb nicht verwiindörlich,
wenn in den Kreißen der interessentensich ein gewisses -a» ßich
unbegründetes- aiisstrauen gegen die finanzielle ?ll>irung d0t ile-

meinde geltena machte und das aur Bildung der Sparkommissidn
fUlirtSe Eine Verbesserung der formalen Etatgliederung ^iirde viel
aur Befieitigung unnötiger Heibereien beitragen.

Jahr

1932
19S3
1934
1935

i

Die wesentlichsten Einnahmen bilden die Syna-
gogonstouern,d[er Vcrwaltungsboitrat, sowie die Kinnahmen aus Äen
3ynagogenplätaen

.

in den letzten 3 Jahren gingen nach den Abschlueereohntingeil

mmmm^tmmtmmmimim^m

i^teuern
Be st G neu

VdrwaltungakoBt&n'»
beitrUge

£8.£00.-
29.270.-
37,100.-
ß».2lO.-

107.350.-
lOl.ÖOO.-
108.700.-
136.000.-

960.
2.020.
2.000.
1.81X).

9.500.
9.400.

10.500.
10.900.

r
""^'

ü teileng eider i aus.
;^

' 4
«ütattM^tÜ«*«

neu
!'

3.100.
1.500.
1.400.

800.

6. SOG.'
7.900.'
8.000.
8.300.

166.710.
151.490.
167.800.
186.110,
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Üle Sv naAfotrenBtaaer wird erhoben in ProaentöBtaen der Einkoa^ien-
8 teuer oder der VentögenBü teuer«

Die Synagigensteacrstltae in don Itststcn .«hren betrugen:

Wnk.- t,

Vöra.- t.

lä^ t»?4

•0 i 30 -^

'-#K-

30 ?4 30 ;i

die .St<%u«r wurde alternativ auf Basie Einkorn ens teuer oder Ver~
raü'^ai;^ t"a«;r orrechuQt, je nach ireloher Steuerart aich ein ho-
h«r'!r iiatrag ox'giib •

Hian Kindfcoöi^enßteucr-Attfkom ön lr,t in den letatt^n Jchr<jfi in
IsnnoTer ßtaric gesuaicene Nach den ngaben viaG Ge'r}eind#fiekre-

tärs, aie iio CrundlC|?:cn U^r Statl)er?>tunt:'m bildcjt«n^ und utelcho

auf einer vcursorischen Durohaddition dor bei den Mnanattmtern
gedachten /af'>ieichnun, en (die aech dar tlbertr?>^ung das^ lün-
JcoßiiEensteuerbetraj^ee in Jie iiteaerlinte vernichtet aista^n)

beruhen^ betrug das Kinko n^nens teuer- Aufkomion:
^*v •

1.76oIo;)0.-.-19Ü8
19£9
15^30
1S^21

1Ö33
iy34

1.400. OOO,—
1. 2 00. 000.

—

700.000.—
Ö30.000.—
63G.ü.>0.

—

4*0.000,

—

B.ii d r Nachprüfung der Ictaton bteuörliotan ergöb sich, df»8e

dH« darin veraeichnete iinkoiüraen» teuer-Auf komr:,*« höhar Aar als
die vorstohenue -chätaanö;. So er^ ab eich fUr 1»34 «in r.inkom-
afrnet euer- ist von mindeetens HW." 540.000.— (oine Hcihf? v n
Hachveranlaejttnfjen «Jt.rftn in dar üteuerllate noch nicht cin«^etra-
^en, f*© halb d-.e effektive Aufkoui ^n noch hö' er ^a« i<Sf .ö40.0(M").-

liegen durfte;) für 1933 ergub die naohtr^ijlichc uf ddition
der 'otouerliato ein t^tedchlichea Ste»*erauf kona'en von mindeetenB
m» 5OÖ.000.-— . Be. onders io letatcn d nhre i-i-.T dne effektive
üfkoiarten aleo erentlich höher uXß die den Goiaeindekör^er -

•©haften bekftn .tge.ebono SchÄtauneSaßhl. In Anbetracht der kur-
j n üur Vcrfliijun^ä stehenden Z^it aue^te ein« «achrechnung frühe-
rer Jahre untrrlarren v^ordon.

/ i

8*«« die dor l^eyräB-^intanu t;-^-*^ nnten Zahlen dot* Bteuorauf koaüüenß

••hr vorBichtig ge^chntat ¥iuräen, geht such fc?U8 foi^;ender öb^r--

lejjjalig hervor:
*

Urrochrict, caan auf Orund des gewchätÄtoa Einkoa^encteuer - auf--

ko'ii: oiiß der lotstm 4 Jahre dn?? au crw \rteu^ia r^jfn^i^ o^^nateuer^
^oll- uf/korBL'cn und stallt mhxi dioßen ZaJhien die eingegangenen
Zahlun(3<;n aun den entS;.reckenden üteueri^erioden gegenüber, so
erßibt eich, dzB die effektivöii 2ahlunt;en auaüi !• der Aefitab<

träge <Äiiö rechnerische Soll nicht unorneblich ttbcreohreitette

i\ 6



Dabei i»t noch ein Tatboütand au beriioicB loht igen, den der

i>«meindoß«Krottlr folgeudermaßecn urasohrieb:

•wer pUnictlich sHhlt» sütalt nicht voll, und »er Toll

aahlt, sahlt nicht pUnktlich",-
(lio ««hlroichen 3teaürnachl?t8so,die laafönd gowfthrt *urden

und die Yon dos CjnriijOt^öneteuer- ..oll nicht abireswjgcn »orden

sind; hätte man diwoc h&crflä88ö,Ub«r deren AuaT.fc»« der ^.e-

meinaeaekrötnr nicht befu/t war air Angebon 3u machon, in

die effeictiv oin^e^j;?^ngonim > teaer oinber^Oicon, so «ürde der

Untcrnchiod awischfin l«t und oll noch ^r'Mf>^ir sein 1 10 «a

in naoht'tehonder 'barsicnt sua Aiif^dracK komr^t.

Ko betrugen:

Jahr ijePChStaeB
Aufkoffi^ßn

Steuer Btou< : r- o1 1 Tnte uer-
run<i Z&hlungen

.hl
m^mmm^gmtmm

ux»»<»>««»—««Wl»'» '»««!» « 1 «! ^mtmm»'mm' <i n' "' '*

1333

1934

1:^35

700.000.—

630.000.—

530.000.—

450.000.—'

14

20

£2

85

93 . 0(

lSi6 . 000.—
11c. 600.—

107.350.

101.400.

lOö.l-JO.

112.500.— 135.000.

—

Reste aj5 1,4.193ü It.Hestliste ^ ffv • 4 7 f f **TMMaiB>

4£l£x1«S. A

01.95.600.
fcU8 1^35 tait

effeKtiv ein
aiuuae der aus

Der iiiiWÄiicl.dass von de« lait Mk. 153. 000.— angesetsten Re-

tten nur etwf. B'^. 50. 000.— einbrin,lich seien una üaea üuß

dieyejr; urui«ne die r.echnun^ ein falt5Chee riilu er,iObe,kRnn

nicht er^ooen werden. Cb blieben bei aon lBt-Mnn«hmen Ja

ttlle Zahlungen a.^r ' orten \inb0rUc^Qichti*it,d io in den leta-

ten 3 J «ihren (v..r.jl.dio 'beraicht «oitor oben) aU8an;:r»en

botra. on heben; in du^ Jatr 1^36 «orden Hot'te

im.^d.OOO»— Ubcrnomren, sodass aue iieeien

aotra auf . okonirncn ist,wolchf^r an die ueneat-

«v.^» -«* — 1.4.36. offenen Hectc nahe hf?rÄnkoramt. Leidor

läset eich für dio voriierj^ehonaen uahre eine gen» ^0 nußein-

fioiüorreonnung nicht vornshaGn,da in iov aoctlicte,*olcrie

nicht «einiger als 840 iOot«n a\af»eiet ,^ei ins>eßamt rund

Igvj ZenAiten ) .as Alter der oinaelnen HücKstände nicht an-

gogebon ißt: nuch der /.ngabc des iorrn HerokovitR «ollen

die Heetanten toilwoiee blo 19kk Äurüc ^reichen, weil man in

den vor ontjeg»nennen Jfhren niemelo überfalliftO und unein-

bricllcho . touerbetrüge abfjobuoht h5t;^^ennoch anrfte es

falB eichor beaeichnöt Acrd«?n können, aaof aJ&i-ixopräßentima

in den Vorjahren d&a : teueraufkor^ön :iu vcreichtig geechÄtat

hßt.oo vt»rßichtl./,dö^ trotr. orhublicner Steuernachlasse aia

at iersahlun^jen df*a eich uul' OrunJ der -chätaunöen errooh-

nenue .-oll um minießtons im.lOO. :00.- bia ibO.OOO.- in den

letaton 4 Jähron überechroiton. S«an sollte m i.ufcunJi aa»

.t«u«r80ll -die 2ahl,die den »iohti«!:8ten ^u^gantssiunkt fur

die üeurtoiliintv -«r i^'inauüiirof t aer üencinae bildet- genau-

er errechnen.
'^

/
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-'eiter unten boII üin^j«h©nd duß borteheri(l# 8teuererheburigo-
rerfBhren kritisch beleuohtot virerdcn in Yerbinriung mit Vor-
Gchl&iien, /t>eLche eine rcji^tloe« Bereiüi^j^ung diores unerfrou-
lichaton Kapitels der ijinaniSYerwaltung ertadglichen*

Zu üw*tt Ubrijen Ein' ah on, soweit sie Beträge dorllltglieder
darstellen, ^ie Versaltun Bko8tenbeitril*<;e und ritellen^elder,
1 8t ip^enit, »U aa on*

Die Yer^altan^8koBtenbel|rä^e faaben^ wie aus der obi, en ober-
eicht horvor^./shti in den lct.iton Jahren je^eilc 10 )4 der
Steaöroin äage erbracht, abgesehen von 19»i5, /o der Steuer-
einsang infolge besonderer Umetände erhöht v^ar, 4ö sind eine
Hfichti^e är^5?\n;5KiLng der oteuorein uah*^ cn. kim äiaBcm v;rxLnde
sollte bei der Feetaets^ing und £inbrin^;ung diener Bettrfige
mit der gleic en üorgfclt verfahren werden \^ie bei den iiteuern

tfttt ?t?t>?m;<?AafiX betrs en in der !• Lage für ifännBT m. 48•—
una für -Pr^^uon ii%. '56.— , in 2. La^^e itM* 24*— bes». Id.— • Im
Uurcnsehnitt der lr> taten Jahre nind et\«a Rül. ÖOOO*— im Jahr
(heete tinbetcannt) ein^e. an, en; da die i;.vntigoge l^)00 PI' tae
uafaßnt, je PI ata irr, Durch achnitt üM. i^*— . Dieser i)arch-
schnitteß&ts k^inn v»ohl katiro ^1& zu nl::idrig beseichaet werden«
Mun sollte sich, im Ge^Hnteil, tlbcrlCjt^on, ob nicht il orch eine
ßoat« lere itaf'elung, durch :ch3l fung billiger ?lAt:^e bai glei*
crtem fimmaiellen Krfolg eine ^'rößoere nsiohl von St* llen ver-
geben werden ica nn»

im All^ereine«:
Bach den Haaahalts planen der letaten J hre betrugen

1^33
lk^?4
1950
l^Z6

£13,v)00.
Z07.0Ö0.

Die Äuogaücn yerteilen eich im v/eBentliclM« nach aen Planen
vvie folgt:

jEhr Perr>onalaui£gb. *ohlfa/irt Schulden- Beiträge ?riedhof örund^tttcke

1934
1&5Ö
1Ö36

h>v, •

96#D iC.

—

KK •

24.500.

—

30.600.—
JcO.tfOO.

—

17.500.— 16.ÖCX).—
17.JO0.— £i..3J0.

—

15.500.— li/.3 :>0.—

Wo.
23.400.— IB. 400.

—

i;2.800.— i^.300.

—

ÜJd.ÖOO.— £6.300.—

J
j

i

fi« sich aus den vor8t«bxonäen Zahlen ergibt, stellen <ii« ereo-
nalausgabon aen weitaus örcss^ten Auegabenbloclt dar, der in den
If taten Jihrön relativ stabil eicblicben ist. i)aÄU kocantt, d&ss
;der i\ul\vand für «rsonalkoaten in den yorsn8ohlät;en - und des
let bei ainoGi Vergleich «it nnderon GeL.cinden nichtig - su
llioarig istt, weil HUcJcla4;en ftir fensionB^iahlungen beai,. Bei-
träge ZM Pensionskassen in Hannover nicht in den Etat eingor-
stellt Bind, obwohl recht umfangreiche Pensionsverpflichtungen
bestehen und demnächst auch akut werden.

//
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2.fersQnalkoaton

«??rii« «^ ®r '*^! Zuenrrimensötaung unj den dionstllohen Elo-

Tl ll^
^^rigen grosaeron öeaieinUen in Zukunft d au rerBtohen.

n^lkn^^«*i«'^'^r%^'^^^" oinaolnen Titeln die jeweiligen Pareo-

^fi^J^^roo^n"*^® Erscheinung treten. Zur Zelt besohäftigt die
™hi? J i ^®ro"ö". darunter befinden sich 10 ruheKohaltsbe-recnti^to Beamte; an .oitere ö i eraonen werden sur Zeit Ruhe-gonalter gezahlt.

Bevor im einaelnan au den >^eröonalkooten Stellung , «nomcien
wird, mues gesatt werden, d>ß3 der ^sanae umf sngreiche , ersonal-
a,,i,arat. usn die Gereinue auraeit {a.iasQT der ^rivat- jüdischenochule) noch unterhält, nur yerstehb-r ist aus der günötigfiteniinanaieiien Yoraussetriun^ en entSerunt-onen Kult uBtraditloneAerGemeinde. Paraor. erlcli-iren sich vor ollero die byi anderen a®-meinden ähnlicher arüsre heute nicht mehr anr.utroffenaen Da -
v«lbeset3ungen verachie-enor Posten. Die lieamtensohaft wird'an-
ertecnnen müGeen, dase für die aeaieinde unter den in aen ietstenJahren (bereits vor 1973) sich fortlaufend verechleohternden
Verhältnissen die Beibehaltong dee auSft'edehnton ileamtGnJtörjeps
ein Opfer darstellte.

wahrend in HannoTer rersonalausgaben aahoau 50 ^ der Gesyjnt-
aus^aben absorbieren, sind es in einer rhälnischon M ttelge-
acinde von etwa der gleichen Seelenaehl Aie Hannover nur etvm
33 A. Der Unterschied resultiert im wesentlichen au« einem Xlei»nsren Personalstob; au einem reringon Teil auch auE niedrigeren
Besoldun</en. eitor unt n werden die Aufwendungen dioaor G«-
Qieinae und Hannovero noch im einzelnen ^ogenUber*.'es teilt, 'n
Geeeiat ausgaben wlen die Pheinicche Mttel^-ea-.oinde in ihron
letat'm Etats aus;

1935

Ge f/arateusfj aben

Porsonalausgaben

Peneioxiskaseenbei träge

165.000.

—

53.000.

—

11.500.

—

1936

168.000.

—

54.000.

11.000.

Die GeeafritauGgab en der Ver^leiches?»«einde liegen 193ö also umetwa »k. 40.000,— niedriger el» in Hannover; uo den gleichen
iJotr&g unterscheiden sich uie vergleichbaren Personalausgaben,
sod^-.sf? die niedrigeren MU8t;abon dort im wesentlichon aus den

ürs^arnistjen beim lersoxialetat aurUoSsufUhren sind.

(9
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ggflltfit sind in Hannover:

A mii^lLSllL lHäH £ftMU l^gffiflf fci.; t,

1.
2.
3,

4.
ö.

6.
7.

Ö.
9.

Landrabblner
Kabbinjr
üemeindesokretär u.
Kantor
^f ohl fahrt»••kretrir
liel.-Lehrer, Bai Keure,
Friedhofßvorwaltor
Hei. -Lehrer
Vorbet«r u.r.eVmmof»
stollv.Chordiri^ent
FriedhofBlnspektor

10« BeBtattun^beac&ter
ieimltaauf*nnd

69
37
86

bü.

62

36
69
5B
36

60

10.310.-
y.yöl.-
7..462.-

Ö.lbSi.-
6.277.-

«.500.-
3.758.-
2.831.-
2.771.-

5Z.988.-

freie 0.-"ohnung.

dto.

froio D.-'^ohng.u.
Land f .Blumonaucht

Bind also die Hftlfte aar Beanten Über en J&bre bea^^.nahe an
60, d.h. es muns dimit gerechaßt »»erd.-in,üas8 in wbeehbaror Zelt
der i^ensionsfall eintritt, le ist l!rlar,da6e in nnbetracht der Al-
teregliedorung des Beamtenkor^crs der bisher Jingeaaareelte Pen-
sioxiöfonda, selbst wenn mm von aer bei ihm auf ^ enonunonen inneren
Anleihe absieht, viel au niöüri^i ißt. ^ie anterlj-esunfe von alljähr-
lichen, auoreiohGn.Jen ZuwoiBungon su dleßera fonüe. ißt nur dann ge-
recMtfertigtjWonn die Absicht besteht, evtl. durch PeDsioniorun^
frei »erdende stellen nicht wieder au oeeetaen, z in nbotreoht
der reichlichen Porsonr^lacrfTr tSii-un^ia»» ohne welt.reB mdtjlicr sein
•ollto. ^ttf üioße .eise i«lrd in den nächsten Jahren eich eine na-
türliche Verringerung des Bcasntenk<Jr,.er8 voll«ichen,die unter Um-
•tftnvien len .ibbfAU »mderer v/ehilteempfönger unnötits machen kann,
im übrigen wird für boloho cmägungen ausachlieeplich die fornnre
Gestaltung der Slnnahraen •B-ssgebend sein.

*i« Höhe der hlinaei-Äihälter ßnlssnijt.Go seien pi«h an dieser
Stelle siaa Vergleich die ents^roc! -ndon Zahlen auc der rheinisclien
0«roeinde angeführt. Dort besieht:

!• labbiner 9, 075.
2 . Ho b binor 7.30 )

,

!• Kantor einschl.
t-ekretarlnte- 6.7)0.
Ufflla^^e rer)
Kantor (Leh- 5.200.
fllrsorgerin 2,000.
(»emeinde8ch«ve-3.100,

ster
^-ynag ogend i e-_S^oü^

nor

~'/e^e

^•atatauf«and f.Beaate

1* bedarf wohl iceum der beconderon Hinaxif&gung«, da«» diese Ter
gleichesahlen nur un^efährfc nhal t.s^unicte darstellen; die Bedeu

10
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}SL.

tun« der einaalnen Beamten ftir das Gana^der aemoind« ist in

don beiden otÄdten nicht «aiia dießölbe.-

An ff-^ri^t^pQn Sehaltsoi werden in Hannover besohäftigt:

behalt i^mgrkg.

1.
2.
3.

5.

7,
8.
9.

Buchhalter bei O^emoinde

Bttrohilfe
Bürohilfe bei Gemeinde
Lehrer
fltellv.Kantor
Ohordirigent
2 Choristen
Chorsänger
Sekretärin d.S.Habbiners

i«xxxJJ«iidk»JbtM««m3»Mtmxxjcxxxxx

10, Beligionalehrer
Klister u.BUro-iiener
Oemci nd e RC rtwester
öuchh-^lterin b. .ohl f. Pflege

Buchhalter i.v^ohlf .Pflege

StenrH?pisti»n dto.
BUrodiener »ohlf.

Aufsicht Jugendheim
Gemeinderevisor

11.
12.

14.
15,
16.
17.
18.

2.572.-
2.180.-
1.220.-

1.500.-
2.280.-
1.200.-

893.-
1.680.-

232.-
1.440.-
3.114.-
1.980.-

800.-
1.560.-

960.-

( im Mebenamt

)

dto.

dto.
freie Vohnung

3Säa^
28.058.-
ssxsrSS ::r SC 3:s 3SK 3S

Daau ko^Toen noch Hilf opersonal f'dr Synagoge, ^ie Aufseher,

p«»T.<*»'nbieren oo»i* f-Sikwah- Personal us^.

In der Tergloich.nge«cinde werden als /ngcstellte nur 6 wei-

tere i^ersonen jjefUhrt und awar:

Bendant
Organist ,

HllfßVtfr4retor
Sekretärin
Soaialbeamtin
Haasmeister

3.000.-
1.500.-
2.640.-
2.400.-
2.100.-

13.140.-

zuaügl. sonst.
Personal aufwand j

(Friedhof- Aushil-
fen etc.) rd.,„4f9gSf~

18.125.-

Es steht «ohl ausser 7^««^f«i.f«LiS.na?aSJ2Lf bestehen
nereller Sparmöglichkeiten beim Personal aufwand oesxt en

11
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u) Zunäctist wäre es mö^^üch durch Penn ionicrunii der Älteren Be-
amten <5QwlßEe üroi^arnitjso 3U eraielen.

b)

d)

Weiterhin dUrfto aer ^o^fall bo-sw.tiio Eüraung einer Helhe
von Funjctioiia Zulagen -vor allem bei den Lehrern, die gleich-
aeitlg an der jüdischen wCh\ilc/«Dtoriühton bo3w. dortige Leh-
rer, die in der uomoindo fungieren, mcKlich und soaisl vertret-
bar sein.

In Hannover sind die ^eaaton von der Her^mziehung »ur Kixl-
tossteuor freigestellte Diese ^»oniierver^iünstiejung dürfte nicht
mehr in Einklang au dor (>pferpflicht stehen, welche die Ver-
hältniiise hcuto jf.^dom O^imolndemitglied auferletit*

mh eine gonerollo Genkung des Qohtx
f (in -die« im Gf^geneats^ ßur Meinung d
die Spitsengehälter gekttrst cohen wi
SS • Zt. bei Tielen anderen (iremeindon be
veau fcauxa als ungerechtfertigt und i
meinen La^e wohl nuoh am rlatse. Inv^

ßi^arnismö, lichkoiton einzeln o^ier K:o

angewandt werden müssen, iat von dem
sahlon für IdZG abhSngij^.

Its in nahezu allen rtu-
er J parkommieeion^die nur
11- erscheint nach dem
stehenden Besoldungsni-
n Anbetracht der allge-
ieweit aie geeamten 4 Kr-
mbiniert alsbald schon
Ausfall der Veranlagungs-

Auf die Höhe der tersonal kosten iai einaelnen fvird bei der
im nächsten HaUjt>tabschnltt aurchgeflihrten Bes^prechung der
wichtigsten Ausgribentitel noch kritisch ein^jogangen werden.

A>t ygr ^^Hshau rar l^g§/?7,

Hauahaltsi^lan fUr 1936/37, welcher bereits vor einigen
Monaten der Hepr^Asentana vorgole^jt v^.arde,cieht vnr:

Ausgaben
laufende Einnahmen

207.511.

mithin dch.:.itouan ssu decken 136.195.-
ai7=::;::SSSS?3S3(l

ftn hat den durch üteuem su deckenden Teil der Ausgaben noch
um HM. 25. 000.- für Rente und Aucfälle erhöbt , s od ase von den
clteuera«ihlern aueamoon rund RM.161. 000.- auf^'.ebracht .»erden
oUseten. öie Kinstellunti einer AusfallrUclcl&ge wäre erst dann
gerechtfertigt, v.enn von iea mnkonunen -beaw. Vor möge neteuei^
aufltommenjdaa hoch nicht bekannt ist, sich Abstriche erforder-
lich machten; darüber kann aber a.St. noch kein Urteil abge-
geben werden.

üiicaiBt man dee Aufkommen nus Verwaltungs beitragen mit Rli'.lO.OOf
en,ao wären von den iteueriiahlern rund HM. 126. '^00.- aufaubrin-
gen.

1£
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Man reohnet dar^iit^datto rt»/ Y^^rraÖg^nsßtouer etwa HM*18*000«-
Kultueßteaern aufkommen «erden, ße blieben somit auß tinkom-
mBnßteuern zu deckon RM#li)8. 000#-. ö^i Zu^runüele/jung eines
Ltcuersataes von 25> würdo die Hereinbringung der J teuern eine
Kinkommeneteuer von mindestens HM.435c:.000#- voraussetisen. Im
Vorjahr betraft die Kinkoinnonntuuor der Oemelndamitgliader rund
Kfe1.560.0v)ü.--; ea wird somit mit einem «oniger von rund
«^•126 •000.- gerechnet.
Im Vorjt^hr betrug daa iat-Aof JcoTomen;

Zahlungen 13ö. 000.-
BeFte 40 > 000.-

Äunammen: 175.000.-
:ssssffs; M&üTTSSit.r' ^^^t/acsc^sr

bei eino» steueröats von 25> beaw. 3v». infolge der .bwauderung
einer lieiho ; touersahler (deren Kacihveranlag^ungen a.T. zu dem
günstigen riteuerer^iebniB de» Vor^ hreo beigetragen hhjben) wird
die öeibchaltune; aer Vor jahrooöteuorsHti^se die Deckung der iVus-

gobon wohl gerade gestatten.

jDebei bloibt äu bcrUcKSjichti^enpdaer. aer tegfall der d«m Gut--

achter nicht bekannten l>t^ üronaohlöSBe, die einzelnen größeeren
. touerfsahlern in den Vorjahren (^ewlihrt ^<orden Hind,da«i :.rgebniB
nach oben gUnstig beeinflusBon kann. Ur: in d ieeer Hinsicht Oar-
helt 55U gewinnen, Aird der :3parfcommisBion empfohlen, Auskunft U-
ber die Höhe der Nachlöset^ in den V^or ji-hren ein^suholen.

.

Die verhält niBfcäf^B

n^nakraft der ü-eiii^

wenn iie absolute
ijtouergfjrechtigkei
in aieser ilineicht
rigen ^^ethodon zu
der durch Stauern
kann.

lg recht bedeutearBcn Vnforderungen an die Fi-
inaerüit lieder können nur gestellt werden,
GewiswhBit besteht, daoB den Grundß'ltaen der
t in jnder »eine Hechnun^^ getragen v»ird. i teht
eine durchgreifende Verbeßserung der seithe-

er«^ rteUjSo kann wohl angenommen werden, daes
au deci:onde lietra^ auch auf^eoracht werden

In nbetracht der gegebenon Yorh'filtniBße, becondern its Hinblick
auf die verhältnismMeeig grotae Zahl der in den nächsten Jahren
au erwartenden l^onsionierungafälle kann nicht empfohlen werden,
die steuerliche BelastuaeS der i^eseinde.nitglieder für dat^ lau-
fende J:hr dadurch 2U milaern,daö8 auö den anormal hohen Hasten
auB Vorjahren ein entsprechender detrae; -über die bereita ein^je-

ßctaton R*4.Ü5. 300#- hinaun- in Einnahme gestellt wird. Vielmehr
Boll zu Beschlußß erhoben werden, dass alle Kingänge aus Resten
-welche den etatraUssigen Betrag von a^.25. >00.- Überschreiten-
»ur Tilgung der inneren Anleihe beim Pensionö- u.Heliktenfonds
verwendet werden, damit die siemelnde vor finansiellen chwierig-
keiten bewahrt bleibt, wenn in einigen Jahren unter wahrechoin--
lieh noch wesentlich schwierigeren YermcJgenö verhältniesim als
Jet 55t, die Fenoionsverpfliohtungen effektiv werden. Da sowohl
der nückgang der Vermügcnsverhältniase und noch mehr der -an-
tritt der rensionsVerpflichtungen mit einiger Sicherheit voraue-
gesagt werden kann,Vifürde es eine be^vuoste Vorbelastung der Zu-
kunlt bedeuten, wollte man auf die Mlckfü^irung des irensionefonds
auf seine uraprüngliche Uöhe verssichten. Auch im Hinblick auf
die Opfer, die man d^jr Boamten-und Anf^eptölltenechaft wird auf-
erlegen mttß8en,wenn die Verhältnieee oich weiterhin voreohlcKih-
tern, wurde die Intukthaltung aes x'easionrfonds ein^ngewiesen
Außgloich bedeuten.

13
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\

über den f^tand des GetfieindeverrcögenB wird im Eauelialtsplan
keine Angabe tjemeoht»

Im Zeitpunkt der Prüfung waren ausser dem vjrundbeeit» vorhan-
den:

IlielSLJklloirtsii

Peniüionefonis

Bluracnthalotiftung
Bl oomondalßcho Krb*

Schaft
Schulf onda--ütiftg*
David oohe -ivtiftg.
Mori« 6c Meyor K>imon-

öcho atifte^.
JanderB i^tiftung
i)r«&ronemann- ;tiftg#
Dr#Ji?reunci Stiftung

10.700-
23.900.

4.300.
9.000.
7^875.

2.000.
6E5.

22.196.--

38.000.-

Hypothek d. David Jl'tiftg.

Bankguthaben d. Stiftungen _

b) bgjL 4gr -^^ri,fia^gf,PV?rv^ftltUB&

Bankguthaben
Freie r^fekten
Effekten d. Grabpflege 3tiftg. _

c) Zentral<3telle für '.Voblfahrtapf le^re

Reinvernaögen am 30.8.3Ö.
(3j)e::sifikation vor^;!.weiter unten)

auBÄmmen

59.900.-

8.400.-

tj m X. f i^ m*

£50.-

133.49a.-

%u\j* f%^ . "*

22.689.-

Iß^t?^!"

ünberUokBichtigt blieben die Kaste der i;teuerverwaltung und
der Friedhof svcr^raltung, die sunammen auf mindestens RK'.öO.OOO»«
(cinbringlicher ßetrag) »u Bchätjsen sind. DaB bei der Gemeinae
vert^altcte »Stift ungßver!aogen wurde in die VermÖgonsaufstellxing
ei nboy^ogen, obwohl oe nach aen statuarischen Bestiraßsungen awei-

14
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1

felhaft ist, ob die Voraügon der st iftanken boaw, deren Ertrüge
Bur VerfUguniä ^ör Ciemeincle stehen.

Der Gutachter steht auf ckoa Jtandptakt^aacs unter den heutigen
Yerhältnißfion ein aeroi^littortcr iviinüat5& Jlidisoh allgemeinen Ver-
»ögena -woau vornehmlich das iiapital jUdidohor .itiftunijen au
rechnen iot- nicht mehr angeaoigt eraoheint, solbßt vienn naoh den
Auflagen aer r>tifter ein ilinaata der JStittungBmittel für allge-
raelno Z;vooKß nicht o»ier nicht ohne x^eitoren mö^aich ©ein sollte.
Eine ii^ilie von 2i*eoKen Jlidis::oher c tittan^^en iet be^onuerß in
den letzten Jahren von don Trailern aar JlldiBcHen S>os«8larbelt
übcrnoi^iiinen .vorden; eine üeihe von 2>ifveck^:^n lait^sen sich unter den
heutie>en UastHndeh garnicht meiir erfüllen oder ihre ^rfüllun^
vs^Urde au einer ^"^törung aer allgemeinen üo3Ua>rbeit füiiren^ Die
/Abwanderung; der Kliten brin^;t die Ueföhr mit sioh^dast-; die Ver-
waltung von Stiftungsmitteln in Hände gerät, die der Aufgabe
nicht .^ewacheon t"ind,ooaÄer5 Jefuhren für die Erhaltung der
tiftun^; solb£:t bostehcne Aus ähnlichen ^irk-anntnisen horaua be-

stimmt J ö6 der deutschen (Jei?3eindeordnang unter Ber.ugnHho^e auf
i 37 3G3, dass Ltiftungsav^ecie um^ex^aiidolt vserden können^wenn
die Erfüllung; aer 3tiftungsisviooke unmcJt^lich geworden ist oder
dao üe2Beinv;ohl gefährdet, vfnn sollte bei den jUdiachen Seiwinden
Ünmö,klichkoit einen ttift unguisweck im inno der^ tiftera au er-
füllen auch dann aln gegeben ansehen, ^enn inr4ivi8chen jüdiach
öffentlicne Stellen den 2;weck einer Otiftung durch Bereitotellijmg
grüuMeror l<:ittel und einer entsprechen len Organieation uarfaBsen-
der 3U erfüllen verrcögen ale einselne Stiftungen. Auch der Be-
grifl aemein^ohi darf wohl unter den heutigen Zeitumständen wei-
ter ausgelegt .werden alc ehedem, üb aioeen Grlinden sollten auch
die judischen Jemeinaen es c^ich an<:;r?legen sein lassen, einen
^Itinmassigon und aer ::touerung der allgemeinen l^öte dienenden
Einaata der einzelnen örtlichen .tiftune^en dadurch su orc»igli-
chen,dasfc5 unter Übertrag; ong des Ctiftungn vermöge na au mindestenB
aber einer scharfen kontrolle deaaelben auf* die i>omein<ien ein
centraler V^ürmögenßi:3tock geöchaffon y«ird fsit dessen Hilfe die
von den Stiftern gei^lanten .^in^sel aufgeben umfaafienüer und dar^it
Sit vervielfältig, ter Kraft gelost werden icönnen; a'jf aieae ei-
se dürfte der. viilen der ;>tifter, welche die Entwicklung nicht
orauöaehon Konnten berßcr entßj^rocnen sein nlß vienn die Zer-

cplitterung de;i ^.insatses vieler Ctiftangamittelchen aen föoaia-
len Kffekt der Stiftungen fUr die C/esaJutheit kaum erJcennba* wer-
den IHnat.

In Hannover wäre auf diesem irobtAt eine fruchtbare ^^rbeit in
Angriff 5äu ne.^imen; durch die iiins?tenung aer von der Jomeinae
v^r»»altetea utittur-gi5i:dttel in die Ver^ögenaaufStellung aollte
diOBO Aufgabe symbolißiert werden»
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2.) PASSIVA

Die Schulden der Oemoinde in der Prüfungszeit
botragen:

o)8chwebende Schulden (unbea. Rechnungen)

d)fundlerte Schill j«=>^

Sparkasse der Hauptstadt Hannover
( Friedhofsanteile urapr.üö 0.000.-in
Annuitäten zu tilgen)

Kreisaparicasse Falllngbostel
(Aufwert ungshypotheis bis 1.1.1956 laufend

au tilgen)

e)sonstige Darlfitif^gcQ^^^^^^,^,^

Wohltätigkeit sverein
(ursprg.l5.000.-in Jahresraten au tilgen)

Gebr.Talheimer (über Tilgung nichts rer-
einbart

)

M-

2,000.-

190.000.-

36.000.-

8.000.-

QQQf .

251.000.-

Die beim J^ensionsfonds aufgenommene innere Anleih« ttber rd.
Mk.32-..Oi^.- ist euoh untor den Aktiven nicht eingestellt
desgl. eine Schuld an den Baufonds in Höhe Ton HM.3.94Ö.-.

Da 80 gut wie keine schwebenden Schulden Torhanden sind, kann
die Vermögenslage der Gemeinde als e^Unstig bezeichnet werden,
urasomehr als die Tili-ung der fundierten Verpflichtungen all-
jährlich einen Aiifwand erfordert, der leicht aus dem Haushalt
gedecirt werden kann.

Der Haushaltplan ftlr 1936/57 sieht hierfür ror:
RM

Annitität an Sparkasse 11.000.-
• ÄohltätigkeitsTerein 1.861.-
• Pallingbostel 1.667.-

Zinsen Gebr.Talheimer 750.-
Sonstige Zinsen 300.-

BUpa.Tfflen 15.678.-

Obwohl das Vormögen der aeraeinde in Anbetracht des früher dort
herrschenden .vohlstandes kaum als hoch angesehen werden kann,
gestattet es die gesamte Vermögenslage, der Zukunft mit Rtihe
entgegenzusehen. Dies gilt Tor allem dann, wenn eine energisch
zufassende Hesteeintreibung eine weitere Zunahme der Reserven
als wahrscheinlich erscheinen läset.

16
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in Anbotracht der Labilität der ftllijeiDelnon VcrhältnlHse
darf jodooh die relativ goßicherte Vermögensanläge nlcn t
daau Terloiten,die an sich Icnnppen Reoeryon vorzeitig in
Anßiruoh SU nehmen oder duro Jiführburo Eraparnißmasenahmen
auf sußcbieben.

4

I
4

I

II. Kritische Bespreohuiiij der finanziellen FUhrung
asTSE

der ÖCBclnde anhand der ein.aolnen Kapitel des Etate.

In dieeem Abeohnitt sollen die Hau^taErbeiteg
biete der Gemeinde kritiaoh analysiert werden.

Ae /^ll^emoin^e V^yw^l^i^ag^

1« J>X^ führi«tf; t^qr. ?^^tVtf^

Die allgemeine PUhrung der Oeaeinae erfolgt nach
etwas patriarchalischen ü^rundaätaen; der erate und «um Teil
der sweite Vorsitaende bearbeiten alle laufenden Angelegen-
heiten sowie die finanzielle Führung; ein «ifeiteree älteres
Vorstandamitglied beaiafsichtigt vornehmlich das Friedhofs-
wesen; die Wohlfahrt»stelle ist am straffsten der Führung des
Vorstandes unterstellt; sin wird - nachdem die weitgehenden
Befugnisse des Wohlfahrtssekrotärs im vorigen Jahr starte
eingeschränkt wurden-* unmittelbar von einem Mitglied des
TorStandes geführte

Für die «Kjisten gemeindlichen Arbeitsgebiete bestehen wohl
VerwaltungsausschUsse; sie führen aber mehr oder weniger ein
Schattendasein und treten, v^enn überhaupt ^ viel zu selten zu-
sammen, to die Führxxng die PUbr^aa^ Jer ÖeschÄfte tatsächlich——.— , . . . ,—— -- .- —,— —^^ — —^^ - — _-_-_.

überwachen au könxiiin. 1:^8 iot hier nicht der Ort, um eine Die-
kvission über die ?oraüge und Nachteile autoritärer oder kol-
loKtiver Leitung der Uemeinie zu führen; in Hannover liogen
die Dinge 8o,dass die tatüächliche Führung aäf ganz wenigen
Personen ruht, die, da sie allein unmöglich dem Arbeitsumfang
gewachsen sein können, weitgehend auf die Mitarbeit der üe^
kretäre angewieeen aind. Dadurch erhält die Funktion der *

Sekretäre -im Wohlfahrtsamt haben sich die üinge in jüngster
Zeit geändert- ebenfalls einen umfassenden Charakter, wie er
sonst bei Gemeinden ähnlicher Grössenordnung nicht anzutref-
fen ist« in Hannover koamt hinzu, dass infolge der sp^arsamen
Person?\l ausstattung äei{> Verwaltungobüros der -"ekrotar selbst
-der im Nebenamt noch das Amt des 1. Kantors versieht- mit
Arbeit jeder Art überlastet int, sodass nur durch eine sehr
souveräne Führung der (Geschäfte der Arbeitsumfang sich über-
haupt meistern läset* Heben dem eigentlichen Oeraeiniebüro
existiert noch ein Bestattungsbüro sov ie die ohlfahrtsver-
waltung; ferner unterhält der ü.Habbiner sowie die Schulver-
waltung ein 2ekreteriate

17
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Der Titel II des Haushalts unfaeet unter 11 A dl« persönlichenAusgaben in einer Summe Ton HM. 92. 268.- «usügl. aoaialbeiträ-gen mit rd. RH.3.000.-. Sodunn werden iinter II B die gesagten
eaohlichen Unkosten dee eigentlichen aemeindebtlros BitRM,4.635.- eingestellt.

£• gftg ftfi

Die auf den eigentlichen Verwaltungsbereioh entfallenden
Personal,JcQ^t^T^ sind:

6.392.- und freie vohnung sowie Kan-
torensulage nilt KM.2.070.-

2.67E.80
2.160.-
1.320.-

720.-

12.704.80

17.339.80

Gomeindesekretär

Btaohhalter
aUroJcraft (*eibl.)
Stenotypistin
Ktlster-Bürodi ener
A.ufWärterin

die oaohjcosten
Gesamtkosten des

Büros

Dom öemeindebüro obliegt die £teuerverwaltang,die KjassenfOhrung,
die Gemeindekorrespondenz y das Becoldungowosen^die £tatbiiohhal-
tung mit Ausnahme der Wohlfahrtspflege; es ist Mittelstelle aur
Staatspolizei und ftlhrt und verwaltet die Comelnderegister. Die
ganae Arbeit wird von» Gomeindesekretär, welcher auch die Kasse
fuhren muss, einem Buchhalter und zwei weiblichen Hilfskräften
geleistet, die damit eine aussergewöhnliche Arbeitsleistung zu
vollbringen haben, was umaooehr ins Gewicht fällt, als der Ge-
aeindesekretär noch dae in Hannover besonders anspruchsvolle Amt
des I. Kantors mitversieht und der Buchhültor nicht durchgehend
beschäftigt wird • •

Dazu kommt, dass die .Arbeit selbst sich unter unejUnstigen räum-
lichen Verhältnissen vollziehen muso. Alle Betchäftigten sitzen
in einem Büro zusammon,in doa sich lavifend ein lebhafter iubli-
kuasverkehr abwickelt, der dauernd zu unvermeidbaren Störungen
der Arbeit Anlass gibt. Da unter diesen Verhältnissen eine
recht luafangreichc Arbeit be«ältigt werden muss, ist es wohl zu
erklären, dass der Bürobetrieb manche Mängel aufweist, die nor-
malerweise nicht zu verzeichnen sind. So fehlt eine geordnete
Registratur, die Gemeindekartothek ist weder vollständig noch
auf dem laufenden, die Bvichhaltung hinkt stark zurück (der Ab-
ohluss per 31.3.1936 war bei der Prüfung, also /2 Jahr später
noch nicht ferti^s). Völlig indiskutabel ist die Führung des
Steaerabrechnungswesens und die gesamte Verwaltung und Eintrei-
bung der Steuern.

Ks wurde der Eindruck gewonnen, dass der Personalstab des Büros
der zu leistenden Arbeit, wenn diese ordnungsmässig durchgeführt
werden soll, nicht gewachsen ist. Dies gilt besonders für den
Büroleiter, auf den sich die gesamte Verantwortung und Disposi-
tion konzentriert und der allein durch die Arbeiten ausserhalb
der ateuerverwaltung derart in Anspruch genommen ist, dass die
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Benrböituung ir^p JiUüereachen nur Uurch Oi feruttg Ton Arb«its-
i^hUöcn uriü ;;eborarbdit möj^lioh wird.

3.) MkSL± -fülirjiß'i » '*• ii_ l iMi »i> I fillfcifc M jjllfJU

Dör Jeirx äor Litt^uororiieburu: tSfurle boroltn weitar oben iuroh

voll** i?ckv;xm::e*.cnxiei.*

Uixktlich un4 ^i^^>r ^:i-n\\;"! .
':;}i hl ^/ihlt nicht

lahlroiche Stausmi^chi ic:>^ lii ^)inor r^lr nicht beit^.nnt gelobe-
ttsn Hihe rov,io tüije Lit^tc ^<-t ^c^ to, die nicht \*ottiger als
Ü50 x*£.il<. - t'..i Ik- )C Ze:i;it*^n -* unc? ^incn Betr^^g in Höhe ^ net
l^tinzeii Jic^2irc:jDtcuar£;uf kort ,«:?ni^^ t«e*oi^t| alnd die ftuftaeron

^ahr;^oacrui/i ::t6UA>rpr>li tik In !T:^n.nover* :;^fs bei der ^ teur*

u^::^:..- Uoboi ^.iwhuii ^Hiv^ .. tOii.- r^\^ii\Aan^^* f.utia^vochen leider «ben-
falli- ri^iu i^DObcn a.trgc^to^.lt'^^}! ""ali-errioi-ioii arnndliigen.

Ea boi stuaiaciu^t u^.^i i,ll-t^ v>i;io Terfvd'. r^'^n bei d^r t'teuerfo»t-

«^) .U r^
,;

4;^T C ^ 1^ V 4» nftp •

Xa acji Ictait^ii Jtiirun bt;^,: b j-ich "orr "crckovitß alt rorge-
acivriöbOiiea Uat^-i ju Icn bald m rinanaUratora unä ermittelte
fcUö deren Auf;;cicliiiun4i<.n uic vor. nlii^tß ü'.inlco's-'cm.?- und

£an, Ji--J d;.iju lülirten, d)^B» llare uui^iriisovita «lir. Hteucr, flieh-

tijit'ä ttiünv u!ct;r üoi' sjViiud ox.*&i* vori^eschri ebonon Liste er-

f^Bsen iioniite, .tonci j'm / e.-.teune.*^^! '*'^^» -^ "^^^ einuclaen 'b-

tailun^Gü aeiue iioti j*:m in oiiiar provit,oi*ie»3hon Forrn voraunoh-
«ea. ~^U3 um i-iülan, u^Hi l'r- tari-i d-sr /.eesjr-ten SteuereP-

böbünej vjeroitsn Uie Jtertri.j. ;;• ±n ^^t; Iiet!.,iiete vorr,erjoÄ/eii; ii»ol:

Angeö« doö Herrn FerHkoritr. yJrd vJc« OriJt-Urial aoüann fer-
ßlcht»r?t. in nnäorcn Ck-sejntj.n triCk^t d^ie Cr£C&t«rißl aine
grara^^täliab« itte von b-anatuiorcr .iicbtigkcit iU bild«a, in-

ßofern ftlr aus der .ddition <J©r cinfielnjn Ter/^nl&Kten Kiatoc-

aen- an-i ^**r'«o»'e' = «ete-j.ert;;.-t,rf':r'^' ;ie F^Jihl entwickelt »ird, die

iur ai« Etatber^itar;^ jle :rur.aa*^.-e sur foctEötauag der viteuer-

<AUote bildet, au» dic^pen Gninde ist es bei Hndoron öe^ßeind^n

litlich, ifiss der Yorf'tari üt ?er^ntv.'^^tang für ilc Richtig-

kffit dar UrÜDtcn uad ft'r U^ Aufßddition d«r verroll aglf?!! Bo-

%Tti c 'stt.fibcT'ni-- t aurch (iitetfaftit-uUe -"iriec be^ oni-aren rxo-

toicolia ur^i durcn Yerciei.'M.aa^i der lirli^tna, n chdea» diflro

zu. einen Bnnd aus r-eD^,oi\s5t"üin.d. ÄinKclne fiaarüJÄffiter fin-
d«ii aioh get:^fin ©inß -n^ip&o 5dbtlhr bttreit, dio Riohti^;Jteit

awr i^intrt^gun^ca -ju ocr.ci. .-ini, r\on, ui£. uon Ausfertiger der Jr-

liKtcQ won sein.-r gro. oön VoraWtAortong au aatlaaten. In einex

Kaih© von ireaoirw.n v^ru n .;c,t'An ciri'..- VeiH*dtang, dio alt Oe-
ttehai.^unij doe /in-«-, sö&toa V^n: s\usn.t.;lich lait dor AusTertl^iUng

öcauf tragt^jft Bc-rten ««»xKiBx-VÄJ^ütaK ^/switlirt wird, die

\
1
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ürlißtön von »©«»ton <4eß rinanaacst«« unter ferentwnrtutig
den FiansÄatöß »uffOatwlit. 'ib bleibt su er^Slgen, ob üi«

naoJiSonian oh^ieritüelton, aie Herr RoraXoTlt« D«t;onder«

In l-tater Inlt bt^ dor Aufs toi lun£ der Urliste wahm«hffl,

nioht Veranl a: ung ^«bon sollttm, lio Frage d«r ufstollun,

der .iteuörlistcn iurch die Finfaiarfffter '^ i t vjr>n .,oUtan<^«n

der y>-!^idon in Fra^i^e koa «nden Fine iiJ^aiter au b«Bv»rochea.

Pie 7.:shl m der ürilaten ftardcn cait Tintonachrif t in /iie ße>"

tcae^ate f3t©uerli0te «bor trafen, oiriön ,/o":tjftetan Buch, in

»elohöEß ai© : teuer:.! lichfci,<en rvua Jähret, ml an^: nach dao 1-

thÄbot VGr:,äichn*?t* 'Aorücn. Joder ..teiioryflichtit-« hnt in

dies^er Liste eino -'.eile, ©uf der die ^eamaten ..intragunoeri

über die Ablci tu.o/ dor touern, dos Vor^falturH^akoetenbei-

trtves Bovsle dea i tolleng^^ldöo und dor Heiito bue den Vorjüh

reo' ?l?uti5 finden mtiueon. Aus de» Eteuarheft ae» Vorjahre»

*ird lie ne; tlist*» entwickelt undderon Z. hlen in di-.e Inufen

de Steuorhaft übortrri^ion. üieae He:>tliittQ v,ei£^t .^.uraoit

nicht v^eoi^er ds 05"^ Posten auf, da» ißt nfthesu die Hölfte

vllor Zonaiten. .is wurde teitor bernitR f e8t^^e.-5 i^ol^t, daao

dtts Itör d-r aueaiBJcen rund im. 15>.OO0,— (»leo nenr tHs

dft« xe; taßte lotate Jcdaronöteuwraufkoa Qn) nioht aehr fest-

Btellbur iat, a die He^^t der vorBchle.ienon Ji.hre jeweils

au,r iara «sogen ßl Rd«

In d«B Steuerheft f'jhl n ^ -It^n für .Ue Eintr- gun_: von

leilxalUun,:«» , obwohl in ion 1 t«ten Jahren ein j:,anz erheb-

licher Teil von ;>tea«r,.flichtif^en aar r?»tenweleen Z&hlung

Ob«r&«*tang9n l:-t. us erfordert aui; dieaeffl Grmioe einen

nicht unerheblichen ZeitaufwHud, dio Schuldigkeit de» cin-

aelaan Öteuerar-blera je eilß fe9t;iU0t0ll©n; deruntar leidet

salbEtvörnttndlich die intensit.';t dof* hnwe e.'.e, da der

beute illo »ur reohtaeiti/^en ^'-hnune,^ dor ?.onsiten crlahra«n

asuaa, wenn die Paytst-illuiv, ^^^^ ; «Idoe, jedes eins'^lnen, »b-

^esehrto von d-m aahlreichen ?ehl*-rquollon mit ein^^r uerarti-

Vn Kli^inarbcit verbunden int. i)a die oinaelnen .
hlon nicat

oder nur iKursoriach aue;.nj-"onger«chn';t >vorden, fohlt jede

liiufenie Oftb..reicht über iio bwic.<olung der '..touern \Mv<i

der mjute. So erafeb «b sich, daa» der srrättelte üafang der

«eatanten ^im/l, Vor8toh,:r der 3©sninu*> ebenso in otBunen

Teraetste <»iö den . efcretär.

0) ivie Einfaob un;? dfeT-^a^ra^

Die fc^fliohtige« »erden aijährlich vcranls^t und aur Sali-

lu'Äfc der ytouorn bea». aur Leistung ucr Vor^r.i>^»hlun^a(n

orünun^s3rfiä8sig auf.eforiert. .^io dar hohj^ ^t«^nd der Hect-

li.-.te dtir'tat, scheint d^n '...'.hjrve. en t.an<:.eln rt au iiinKxio-

nieren, «i^ bei dor unUb^srnichtlioben yuhrun^ der t teuerab-

rechnuji, nicht under nivt. Die ttUndige ' berlaetunt: dee

ö«;Tieia.iesfl>ifcretüre läaat auch eine dauernde FontroH« der

EtoueraaaiiienatUnde nicht sm; im y.lle de» Si^angela an^Barmit-

r-.
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Barmitteln bol a<iT öe^iieiu^e ^iri eitor-nytoi : e |jon:ahnt, und
»s^rxr je nad^. Jor ErlolgB uj^aicht doB Vorirehena* -^te UnÄdg-
llchKcit einec solchen VorfahrenB bed rf "Ä^ohl icoinos bor^on--

deron RlruioiBr^^. Ee h^i.t auch' dtm Anßchein^ alr. ob e^i^e Je-
wPhrurg vrn tum-un^eu uiia i>on«ti. '«n 'Yleinhterurt.jen in su

Efc^ ißt vcrntilnilich» .-n'^^. einf>> {Jcreituic in heutiger Zeit
ci5?^r«:fuf ver^icht'^*t^ ihr^fn ^,iti'.li.^fl4rn .re^i'^nüb^^r iio äuseerö-
tiK\ 3.rLtr-^ib>ir;jn'.;a:: nch : xn jih. k

*

.

.

.

f

3n?5UA*^errien| vor -allt^js, f^eni

d<^r Bovein orDr^ojht l?tt, d^cr? dr.r Am^bl-^iben der ^i^hlangeii
nic'/t '^.-f by*'?*-^üri ilN-^n beruht. Ind<:'^*^cn gibt ea ai^iachen
^ans H;e'.*^h-'enl^i«,-ea, ?.ie e^^ in H^nnov^^r 'biinj^ ^e<?iordion au

Xisonor ^ait^^ir)ujga:sc}/<l.cn'!i!:«^l ten, -ile ^fir\ in Hsnnov^^r
noch nicht «in ^-^nr.n it h.^t. ?n er^ tor linif^ ist nn •in Inkas-
?io 1**^ fi^n'xrw r^Yil^i^ ^i i-^n^jn ^^3 Ac? an <5in*^- '^ber^ab« von
S?<i^nui\:nn lurvji 3e r tf^ der ^So .oindo, f ITo dar flieh tl^^o
auf ^^chrlf tliclicia nicht «"f^j^plort.

I

*':

i^ir ^in*:; jie'-vr^;.:>ni;iatir^n ^t^i\ i^teuc^r/m'-^^nt. werdc^n fol::jöndö

.; IQ ^t

:

r ^'£:c\ir:.- der .teuor .. f Ilchti/^en^ .-d—giirfilft iTiln Ifc a|i*Mii I liSn^imJSm I > » iii will utmmtmt-^ m i»n .^ «J i» —i^Maw—inpHi—«—

>

!!unAcb?t lot Ulc? /<^Ti;?iu> ^i>jr vci Jen r^^i^bnisccn d«r lotsten
Steuerllite isnriäy&BS?:!i:, ;• h. :iie ''Ohniini^adatGa u.o*w* Ji^des
einr'» Ifx^n t..! t^^lieae^. u In-i ;;u ^rUfeu uri.l rj# suBtimr^ten« T>i«e«
Heorgenie^Hion de^v aei^itiixii^jüf: taütov^ i^evrlnnt ihre Bedeutung
durch lie Tati^acna, d ^ >h an 1^ A^ril 1937 iie bisher noch
nicht liiorUe Gei i>xn .^^ J:;oaojn jnon flaion in Hannover Je-
.^j^jiai^i/alt^^litKiijr -arvion laUv^ioa. "/öd'iych arfÄhrt die Seriaalnde

alnjn Zuwijlc; 4ä von sohÄt iun^^anreise über 1000 v^eelen, ttber
ü\e bisher nur münK^lhaf to" und uuvoliiu^t^iaui^a .uf 3eichnuti-
geri vorll^^^en. i>ie AUfeteilunii: otnee ^i^^eordneten Geueinde-
v>.',tfir-torb iüt viaa >cnc.*^.rr:5rboit , ;:La v^on aom 3U^OJ^^eraonHl
neb n ooinnr j.iuftjn^.cxi '^Juti^.jc^ It nic;ht durchgeführt werden
^i^nn. - j>ri -.olltr^ Hir dier;o x:;ti.^tieit äVtor© suyerli^Baijje
SriÄarbülocG hc ravisi^hen, Bf*i drr Aafntoilung dee Kutastere
erhält jea^B ait^^Iio^ oinr; für sllo Zriiien fei;t3teheiKle
fiu':2.::er, 4io tiuch tielne jüdische K teuer nu:\.7 er bildet» ^n
die: e 'hA^rrjor ^Ird äw5Crur.l\tit igor '^*eiao die\N\im*^jer deo Flnans-
^^ritsbeüirkss^ in dt?» -urr Botr^f rmie jo/*e^le seinen Aufent-

bfilt hat, iÄlgehö.T4i^t

.

l%iGleichaoitlg Hit der Klntra^unt in den ae alÄs^iekataeter iet
jedoa steue\fliohti,j;en Mit^;lied oine neuÄusohy äffende Steu-

V (erkerte

;
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fttltttriirll Ä naurloht»». Dl« Kart.tt miwam moli d«i Toi^bild anderor aem.ind** »o h^p^e. teilt «orda«, 4a»« «1«
r 6 - 10 i>t«u«r»ib«ohaltt« blnuurch norafUrw^la©, d. h.
ttnt«p der /nnjäha» hÄafig«r Rntena«» lua. ea, böBUtat Urdenköindn. Al» Vorbilder eapftibl»? ich ii« t^uopki^rie« d»r^u^elu a itsttiiif die noch weeen doi, Vor^atuiuäBkortenb«!-
«r<t^^e« «rgUnjit »«raon Köimon, su tor.»»na«tt. r^tp di« for-«n^e dar .-^ptei g«^eijüb»p d<im t,eburiuert<*ii Buch brsichen bo-
fcOQdwr« ^•.tdPkon.^.en ».ahl nicht ^,«äB«icht au ..«i^äu. Ujb die
Kttrtftl üb«p»ichtlich KU h«lt«n, ist «uf ^m««ch«iiduiw »o«
fcßpt^n b,:o» nd|f©rt«p üitf^llB uer bew. »oloh«p, ale k«li e
..teuop; chuld aahr hieben, :5U i^cht^n. Uie brechnuiu Ob«p
dlo if«a«hluja^ d«p iJtollon oldor s*ol t« in Zukunft c»o d«r
.te>*ePTerw. ituü^^ gfetponnt öpfoltjofi, und »«wp «nh'iw «ixi«p
f^infachon Li©.«, al« einen leichten Vb»rblicü ttbep ilo »-
a«hl dor joraiotelwn . lätao au s'aoen vapcft^. Di«e« Li»t«n
köBt. u ruf iä» VervlglfSlti/uiit-a.i^^apnt h«r^b «teilt ^9T4^n,

laoh de« ««it-^r oben ^.^^»mamn Hinv^eiae ttbfjp da« Torfiihpen
in an<i-^rm .^ öinjen wüpen die üpli.'.tea su behündeln. Ihp

Srg&bni» bildet aie »le^iti^fäte urunilsi « fup die beu eii*-
suplchten4e

in aie Buohh&ltaug dep iiemeindo wir i iie f teuorcpbebun«
ttod -Beanülunß der pt or, uniech ein^eb»ut, daee dep for-sttnd au je JSP Zeit ein lild von en HaaeenatehemJen Stoi>-
•ryor^aiohtuflßen der Kltellcdep ge^in ©n k nn, au aieBeiu
X»ock« iet aunJiohi t la d«r Buch altui^ (v reil.woitep un-
t©a> oin tftf^iAgfgfttUflfiliQ äu «ppichten. i>ie«e.? ionto i«taacb epioirftep ?«etatellun<, des Jöhrlichon iXi,iOgeru;t«^
ep-. olle mit aea aeipatsttoli 4U boix ten. «dtephia »iad «uf
»•(oadöPcn i^oaton i4ii epfaooenj die dupch Kachrep^oilagiuv^ea
u.ft.«». sueHtslieh ontstehenci^n iJteuervor fliobtuntoa und
die dupoh teu«pn»ichia«ee i:t fia*«..ii3atee h#PTorÄepufea«B
Yemittdopun^^«n des Steuepsolle* ;ia «^eitepei Konto iet «i
eppiohtea fUp die Bepiohtit:un4?en de?» ^t^^ut peoli«, aie «at-

«tehaa uui'uh liftchlftene u.a.h.. «eloh© iie öeroinde des «ia-
s«ln:a . teusip^flichtlgen ge>»Shpt and»chli©pr^iioh ein ^toato
rtip die un«inbrini lichea . teu«p««i«aer.fitänie.

»le biishep blnlbt A&& f5teaepela»t*hlun«:!:&onto beötehea. a
41« :;telle d«p Hebeüpt« tpitt die JtöuePkartothÄk, la »ei-che ai® /oräadopunson «ntOj^«ohend den Topgäaif^B sitf deaaeu 3u aohixffeadea <«at«>a -lu übÄrtrajren sind.

Jliaoc tlicb ist folgende ?u#8t«llun». ansufepti^rea uad denfüp die flnsinaielle Führung der öer^iad« » Pont»ort liohea
iieppea vopsu1«^.«i:

1.) D9V »Uo d«e Sto4«r-r,ollkoato8 vom !• d«e vePt^iiae«ri«a
tB.

(££
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5.) i)mB^il. aim li^^dergehluguiig n des ?i n.Ht l sant«« uttd
4«) dl« eeltMis der a# oind« sowie
ö«) die itauerford^rungen^ ai« eloh la der betraffsnd«« ?•>»

rlcxie ala und ubrlnig lieh ar^iaeea h<bea«
• •) Von d^m imuba 1 oll alnd abs^uaetsien die la das betreffen«

den ''on^^t i^lnge. «?n^,enen r^&hlun^on luixt ;^^teuerkaaa#iibaoh|
Bodasr »Ich :^^m cblu2$a das i^ei>t^uth^ben der Oemeiade
bei den Stauer i,fllehtlgen herttuei^tollt« 0i übemleht
aknn noch d^idurch verbes:>art ^soraen^ di»ea m^n in 4mm
8teu0reolllconto dm JahraaatouerBoll nur iiotia«relae
kennt11^ nmoht und jewell» nur den nu^irmohenden Betrt^g
der 3U entrichtenden Viertel jahreßri. tan elBaetat» l>leae
Ranahi^bung Ist deßh^^lb zu ompf eklen, w<^ll lle affelttlTe
Höhe de3 iiteuersollß crrt bei der Kntrlchtung der drit-
ten Kate feetateht«

Wird n^^ch cüeaer ^^ethode Terfrihren, t^o int aie S teuer**r-
hebung derart a> an^;läul i^j In ^In^r beraicht auBasmäUtißfmiiit
duntsi gTon^Bve Unkl^irüelten übur die J^eate niobt entatahen
können« Auch Jle Verpflichtungen der oln^olnen oteuarsahler
alnd leicht dadurch äu iontrolllereu^ di aa lElndaatene alljfth
lieh ^It der. Jehrea^ echluns^ fthnlich n^le beim rontoktfrrent

in d r icaufmÄnnlGohen Buchhaltung, ile rum:^ der einzelnen
Salden der ^^teuer^f llchtl|i;cn mit detsi aldo, dar alch bei der
lütat^n Jorn^taaufetelluni^ orrechnct| verglichen Pferden« ör.^e^

aare Jif leren.'^ >n dürfen dann nicht vorhanden sein, falle be*
at anfand 9 letlssen ele auf '^«ulöeen Ter»ucht aardt3ii#

Die aoaben vorgecohla>:erie Porta der nte HDrabrechnun^: aill die
Mittel an die Hand g^^ben, am eine JK^^'ordnete imBhnvm^ und
Klnaiehung dar ateuern ^u geaährlei&ten« Da jadar t;teuerar-*
l^iaanrerbiacnt werden »ubs, unterlle^^en aieee 'jrl&aae a^an^
läuTig der Roütrolle der FlntmaJio^^iia&lon« Die ^mrm^n^iwifi
Yen ?^ajrten t\ir jeden eln;ielnen .^teaer^ flieht Igen ermöglleht
eine Indlriduallera Bearbaltur^ oinea jedaa i^:iB»elnaQ«

An Toraua %u beatlnn enden Ta^en dadae Könnt b h t die V^ahming
Jedea aäun^l-en ivteuer^flicbti^en »u erfoliä®»» 10 Tage n«Dh
der eraten Mahnung ^uae die ^^i^alte Mahnung harauagehea« 91i^
JcHAlgen Steuer^ IIa htl^on, reiche auch die ^^vvelte Kci nung
ni<jht rea^ektleren, aUaaen ttbergaban ^%eraen einer neu au
ae^affanden ger^lndllohen ;̂;4m4nh|^^aatelle > Ka aollte ernat*
h^tt erwogen werden, ob m?>n aloht 2 äeai^ten dar Oe^.elade,
die ohnehin nicht voll becichÄftlijt alnd, etwe die früheren
SohSchter Prenaky und Heberg (arßterer ateilvertratender
Chordirl^ent, letzterer ooh^>:ttmea) alt der b:inalehung beauf-
tragen aollte, oder ob la^a fttr dlacen Zweck 1-2 noue rrttf-^
te an(?tollt» Aufgabe der >^laaltihiai sdienates ^nro ea, feiert-
auatellen, wesvve tm der : touer^flloHti^e seinen Ter^rilchtun»'

(gea
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f.

Twrprxionxun^etn racnt juiomco6r%x UU4 na«fc RtiOiis^riMht «dtt am
i «kr otHv^alt cimi Ifliahtl^on l»a»ihlttii|ceao<i»iIitIltea »«=-v«r«V->
r«4eiS| dl« den wirtBch«jrtllch«tt Vorhältnli5««ii ««c:«*« «»t alna.
IUI hat »lofi bei ander«« Jei:elna n or«iittben, a<tae die hi»«
2ii:huB^' a«r t»uern, rar »11«» ulter rtttoit.tilmlo in »öch»nt-
lichen Keton, den Rd^tMat^n iio btr-^un^ ihrer Ver^, flleJi-
taK^<2n viel ©her oö^lioh «rtüobttiiitta lÄ««t, « fs v«nB «ie itt
Vi&hr odoT nmnig&r unr«^|^«liBa0nig^ Zeit^bBtllnien tln« Mahaung
und Boltrüibttnei«an4rohuni{ ttbor äinoo fUr Ihre Verhältnis«.'«
»ehr hohni a«f fiiatb«tri.g «rhaltea. i>io ^ro ee »».hl der in
H .nnov^r au Torasichacndon Heßte uUrft« die : rfolg««'u.»sich-
ten ciJi«! indiviaui liai«rt®ft 4Q»x;iäÄn^«varfarir«n« fteeoAdera
i^^nctig oruch'^iaen I&£««a.

£s Art »ohl unnötig^ siks Sebluas« hinsa-ittfa*-©«, üft»« sa1\
dieson Äftßßr.'ihfKm «iß n .c h«l ti,;or rrolg verH«gt ««in rru»«,
wenn a^n sieh nicht eiit«chli«ßi t, «it ao» riaai^i aber ai«
steuorliche : or nnlehua^; dar '^inätilndn, vor li^n UiM>^.vn
a»r große oron <:tou©ri4tjia«r,Koai^ro«i&a« äbauBO li««ti«n, ein
fUr ftilewöl 3u brttohen. » goat nicht an, h«iton(t«rfi nicht in
heutiger ^olt, .i« : toiiüriaor«*! in der ao^^jind« dadurch 3U
unterigr kben, dt.a« Je nach der rt 4&r ^rl errang d«r indlTido^
fciloa Verbältnicae a«n i tcoor^i lichti,- -n Krlf e<Ke . «v*ahrt »
4«n, ohne ditae don Sto. r, lichtit^on ittaa 3<»«fuii! tsein (.«brrioht
*lrd, 4c«s öoin /nsuohen ^««^onstnnd einer ©rmjtl ichon rufung
und B«»^,r«ohung in öi^iöB öofiond'iron ilrcaiaas iat, ue di«««»
i»x-un<i« fi^iT&n fortan t<rundsät;ilicn Gesuche uk- toa«»rna©hlliae«
u. ä, », in !r;fln ilicihor Fr-raa üb4 rhou^t nioht ent, isgenaunohsem,
fialaohr aase jadea f"t<>uorj,flichtitf^n nAhejuele t w«rü«o, «1«
cö bieher bereite in i a aelßten FäII^r g«i;che';an let, ein
öeaiiCh na ^ie neu au bildondn ' t<4aerkoK iwrlon, «eich« tain-
desteni» 5 5*?itfc:lie<J*?r - auf deren jioJcretioa iölb-^tveratänd-
lici. unüöjirit.ter Vorlaaa ecln :sti8. - uafaüson sollt«, aa rioh>
t«sn; di««i« kOflSiftt ia re, elcaisäi; en batan^ea, 9t»s jed^n i»««i->
t^n onitfig »ußßÄnea waä Torbeccfieldat liu 0«auah«. Ji« lat-
»o öi^>uag dar Koani»iion ittt «en rflichtiüen aohriftlioh »!-
3iat«ilQn. Jiesea ivatech«id int duroh Insetsiea .ll»r sur V«r—
fu ocß 8t» iand«B ^fthn- und inax shun^Bautjllcnkoitan dar aö-
ti<j« h^&^&kt iu Tertioh&ffea*

3«« Za»at?'&«n»!irkCB riner Vv»rbeößert-^n ^»Tg&nikit^tioa mit einer
Ä.on6«>iueut^a i}arohführun^ der BeacblUaße ies v^teuertsuAaechu»-
aes - d«r »ich in s^ixifr -««ohÄftaoraaun« dlo ströagat« In-
n**h(ftltun« <i&T araad»ltta« d«r Steu»rij«rochtiuk«it la oxui^
änderlichor Kichttiehnar festaetaitii mmn - d'^rftt« *»ohl sit
d«r Seit «in« Beaserung 4er in Hc«rviov«r au bttobaohteadea
aohlöoht«n rteuaraor&l der ^#ö öindeait>jlied*>r herbeiführen.

<«4



- iJ4 -

I

V^l«) Kae8«af{Uirui2g oaA AI« allsimoin« Bvuihhaltang Amt

Oesioind«

.

Unsr r«rb©o»i«ruiig b«darf « uoh noch dl« Baohhaltung und
Tor Uli«« die lUitseaftthrong, I.«iat«r« ebllei^t «uf(ti(ihli«s»>

llch dem Sereia'i«f2ekretär, der »war i» a«f^«»in4«h*su0« «ohnt,
abfir SU» diönütlich»ji ürttnaan oft absaeenl aeiii susb. i>aan

können Aa«:»a}ilttafi»n nicht «rfolö«» »^»«i :::ina?vhlane;ön aur
irovisoriech entgOü«agimo«i ob ««rien. /u» JriUia«n, die deo
öuteehtor nicht r«Ktlo8 TerBtaajlioh sind, fuhrt ii«rr Hers-

koTlts auoh k«itt g«»»enbuoh; er •raeiohnot »liötlicij« £in«-

nfch a und ^0»^^*«» ulltüj^lioh auf «inen kleinen Zettel,

den der Buchhalter gleiGhseiti^ mit der GeldBewegung In ei-

n<5 K seeenkl: dde überträft. J*e »igetrtlioh© K eeenbuch wird

o» Äuchh Iter «uif ^*r^u\(l der Beißt e ;ebuoht, aod»e!£f ior«
faoh sbäuetistÄön iöt: iÄseeoäettel - KJItdJt« - Keeeen&aoh -

7&8senhaäitRnd.

SteaeraahlUBfifln «erden Ton der ÖUrohilfskrHft entgegeoKe*
noitenrnk, quittiert und in di«a be< ondere steuerkeeeenbueh
einiget rat'ei^i «i«*» ^^^^ '^^^'^ Herrn HerekoTit» su^jeleitet, der

es in ßciner If« »ee Yer<5in»if-h3jt, «ob^i d«e oben bsechrleöent
ferfahren beaohtt't wird.

Em bediirf wohl keines benonder- » Hinwoieee, d«B« die H&ad-
bebun^ d«i? KaßjseaverÄ.ehr8 «miifc bequöaj ani aehr aeitrftubend

iet imd dHDei nioht eimael, «ie eich eohon ar*leRon hat,

»it der not»*endij^?en Sicherheit arbeitet. Zunächet ist er-
forderlich, dftes eä3tliche ':in- una UßSßhlunfön in der

Heüfthfolcie, »ie eie erfolgt eind, vom kaaeieror in einen
gebundenen ßaoh oindeutig fettgehaltaa werden. Uas .itörua-

gen, die eich hus der b«eeenhalt aee Herrn Heretovit« er-

feben, au vermelden, {Sehte ioh voreohiagön, uie KaaeeBc
tihrun^ ««eisuteilen, und »war dereestelt, dng« Herr Here-

koTite iedlrlioh iie Hnu^tki^^bee veraaltot, um der nur
^öBBore Zahlungen, deren rt und FüiUi^kelt Toriier be-

ki?ant iet, geleistet eerdon, Mhreßd der t;nglicbB ferkohr
bei einer eeijarate»a JC eso abauwic*.eln iot. die aweokR^ieei-

gerwelee ?>iner vertrattef eeUrdi«;«« Angeet llten »u ttber<<eber.

iet. 41Iabendlioh wird der ?^«««eßbeetiind dor Tu^eekae««
in die Heuptkeeae ttbernom^en. Daait würde dsm uätre^baren
Sostande ein inde bereitet, deea KlBaahlon.vun, tot alle«
fiteuers{ihlan<;;ea, die »fthrond der bweeeahcit dee Herrn
BerekoTlte erfolgen, offen auf dea» Tiaoh oder in un»urei-

bis »ur RBokKöhr den 'errn H. aiifbe->

n Bol~te Teraubben, a betten bei
Jüdischen firaa sin>!-n kl«*ln'-n ^«»•en-

(ecftrÄnk

ohendfiB Behältnie&en
«ehrt »erdiA ttüesen.
einor liquidierenden

•^
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5*

ICa&aenaohraiik oder olna sie her© Kraitotte au erheltaii, la
welcher die Gelder der TÄ/oekaisae «ufbewjhrt ^erdea«

Die Kf^BsenbUcher »Ind bo ©insurlchten, daae sie laufend
!>' 1 ier aeoe Yerblelbeni ^^ber tiurchgeechrtebea wierd ?a köa-
neu, att bcBtea si^elfaoh| dör !• DurcheoKl^ig gilt al» öater*
l^^e fär alo Bua hh^^ltun^äf Ähtrerjd der 2. u » aer!3ladeTor-
öitüscad jh äuäu^ t«lx^.a iat# FUr tei^faersÄhlun^^^ka lat aa« be-
eoaaere r Bsenbuoh i> i»übehalteo; fnlls rrin eloh eraetlich
sur ilnriohtuö^ tlnea Purchaohrolbebuehen eatechlle^^eea
«ollte^ hatte üle eiae Jurohscurif t le üaterlüge fUr die
TerbuM(bun^:4iita auf den eiaafilnun bteaersahler-Eoaten »u Ijel-^
tea, währerjj die anaoro n Üe Haa^tbucjhr ituug ^,el**ii|i:te,

dia die -ua^re der iaxahluagen mxt diis flauet- ^:a»8©nfcento
und auf dio Hau^tkoatcm der r>teuereiahebung (TerKl.ebaa)
verbucht • Uo -iac alohora Yarbucbua^ der Steuerkartea 2^u

^^e^ährleisteui aiad alltäglieh die bebaohtoa teaerkertea
&o l^n^e aus Aim Htirtoth rkkant^n entfernt su haltea, bie
aie

; adsu::3ire der tä lieb geleistetoa lünsafelua^ji^n «it der
'i^iumfc^ der Veränderangea ^^uf den eins^^^lnen ;teuerlr«irt#m ab-
4.;e;:itii»mt ist»

rie -::^ll;gemeinf2 auchhriltung der Ge einde ikxrd nach eim?a
sei^o* yer&.ltet€ri yatem , efUhrt^ dö# ^jcti^; übereichtiicb
int uacJ vor allecri aur unter 'O^nlerlgJceitea aber dea Staad
der Pln^na^ebÄhrun^' . usKunf t ^ibt«

Seireit äio ^aiJlIiSiliEilB in frtiire komrr,ea| Äirti eine ^anm v^eeerit
liehe 7erbe i^ex^unu iiir h die r.inftihruri^ des ^«iter obon üb
ftlhrlich bewchriebenea . yi^%e::m der *:.^teueraov*ickluni.; ereielt
ir^erdea. Um binolohtlich dtir ua. abengeir^fi vJieselb^ Klarheit
au «rai lea and um ^ie Urtöciu^ftlichkeit dea rboiteaa der
^OBd rubteilua^^ea lioerviccnoa au köaaea, iÄirf?>fo Ideale» vor-
geeohlfi^en:
4)ie biöhefitjo Fona der Buohbr.ltuag ^Ira Hufffelockert, iadea
aiuiäohat die ueit laagoa J hrea beatehende wiateiluag der
Etntka^itül reformiert ^Ird* J£« rrurde boreitn eben dar^^of
hin^a^ie^ea^ d/vSk^ mu aotwe^.aig eracneint, aie ^Jtatpoeitioa
** er^oag^lkoetea'* darohlaufcnd au ftlliren und den teri^oael-*
aufy^fe.rid uea elaaeln^^a Betrieb Babteiitta^^n uaoiittelb r aaau^
laat a*

Biaher wurden alle ^Üaafth ^<m uad u-^abea, ntu^» doa i«ie ia
der K^M^m^ Bcbon anei bis drei nuil Objekt eia^^r Buchung i^m--

weiten air;d. im end^lti^ita K.Bsenbuah ©elbtt aal da« .aeb?*
jco^i o /^ertr^ea und von dort aeiten^eic^e in ein eiteraa
Aufteiluagabuxili gea^stat, im welohem die Uatertitel ermobei-
nen* Mete Irt uor i^ibrec haua^: iat tiicbt aur aeitraubead,
f^oadera aueh uaübi^raich? lioh^ dK auf den üatertiteia die
eiaaelaea ^o&^abon aad £ia ^^hsaea nicht mehr a« erk«n«a
aind* Ua ^ion Sank- und 'oatagheokverkehr bei der Flaaoiaiz^

(k«
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4#r Bw^hhultung offonti or nicht Yorgneahon hatts« i»«nlta

'i ^

etSn^llch Ist^ Bi^xiksaJiluiie;^» geh^n ^ r iop^elt aurch di#
Bücher

I
ind^a Amr finronrericehr mmt tlbor d^n aoaBerordant^

Hohen Riiuahalt geleitet wird« Zahlt ein ^tuhtiger oiaea
Betrag per Banic ein^ ee i^irtl^ um das B aii^oato Altlühresi
au trdtinen^ ^UB&ohst der Betrag Im au^neroraentlichen Plan
in iie Einnai^iae gestellt^ BOd na dort «ieder Teraui^gabt,
um endgültig auf de» richtigen Et&ttitel nie KianaluBe sa
erecheinen; uageaehrt wird bei den Aua^tibcn Terf^hrea.
Pie EinfUhrun,, f^iae*.. Bunicbochej:, /eichet^ siit an 'u^aO^en
4er B^nk ab^o^tiaitt wird» und v^elchet^ auch iiie dae f.aaaen«*

buch ia IKiröhsrchreibeTerfahren ^jv^fUhrt ^BrJon könnte^ *ür-
de die gtmse unnUt^ae iii^ehrarbeit iliuaorii^ch atoi^aa« I^aau
komis^ti d^ia^ die aeitherige Buchhaltung kt^in KonttHorrent
krnnt« Sohuldea «erai^a ornt verbochti v^^enn »ie beaahlt
eerden» uagekehrt itteeiic^tänue» ^mnn die Zahlua^oa dafUr
eingehen* äurch Zwiticnenschaltun^ ein^r ordentlio^jea Kon-
tokorrentea^ daa Je nach der Art der Lelstan^iMa and Zah-*

lune'an ia aie einaelnoa riti^l einge^^liedert i^ierden k^^nn^

würde die ?tlhrun« dar »chuer ttbora^hbiron Liatea der
>^ledhof8Tor^altun^ %• ji. ^^gf llen» Jadurw;h| diaf^ auch
die ges'tundoten Leifi^tun«s«^n der r;^ia2(elnen bteilun^^en ^-la

£inxi»h^on erischeinen» IH? . t eich ein klareeoafiild Über die
"^irtöchsf tlichxeit aeeselbf^n i;e^iniien als nach dtwB bisher**
rigen Verfahren, no nur bewirkte Zahlungen gebucht vrerdea*

Die Arbeit der ein^tilaen detriebaabtt^ilun^en k ivi uaao i$<^
nauer icontrollit^rt aerden. je taehr man aie eiaiselnen Attf-

vi&ndarten buDhaftsrlg aj^eriialleiert« Dinse ^ci^iallalerung
ktitm ohne be-onaeren aeitlichen xehrauTeBnd und gei^enUber
d^ffl bisher tm^e^ijuiüton Verfahren aotj^r ait ^eitera^^ ^rnie
durchgeführt ^mrä Uf i^ann ei n aioh enti>ohliei>8t, aur
Durohachroibebuchführung aber^U|;;«^hen»

die ufgli ad^ruttg der Buchr^;ltung nach don }rundaSt;r»en

der doppelten ^aufaSnniaohen Boohhtiltung Im liurcachreibe-
Terfahrea. oder not f 11« nach amerikanischeiö cy.stem «ifirda

ähnlich vde bei dar .teuenrerw. Itun^. ^on für ^1 c fin&naiel-
le /Uhrung der üeaoinde 7eranti«ortllcHf n )le Möglichkeit
^aboni sich jederaeit eixion ^5bf?rblicJt über d n :tand der
Tin^n:^ n :^u machen« 4uf ina .iniii^lna gehenae Torcichlttt^e

aoi hier Ter&iohtet, ^eil Jede DuroiiaohreibebuchKciltua^ea
heratellende fiviüa ^bt^r aoBgearbeitete Buch altun^^ai^läna
für lie YeraaltUAg von Heligionageraeiadea TerfUgt«

Beia Tber^aag au ^ea soeben dar^^^^^tdlltcn Buchhaltung
syeteEK • vor allem duroli die i::inrichtmig der Xontokorrea-
te - wlirde aich ohne ^eitcrei^ alljährlich imb dem BuetMierk
eine Vermüi^ena^^ertf

1 c

h

t> . ie aie daa Sutacht n der ^ar-
(koav.laaioa

(2T

^
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(^'T^ ^4/^.^einna^^t/C.

•5

Sparkoamisalon ford«rt, «rBtelleB leeüon.

Auch ul«

SAhlten f;«hältcr,

i)i« ncchsf fun<i{

blft HM. 8.«>

«rfolgt nsoh durch«u» rOe ke tüod i<-

' e ti;lbt nohon seit lan, ;?; i«halt8bftoh«r,
rb«lt»gani- 'i«^a '^ÄBsonbcleg ftlr ul« Auab«-
iie Rotwsndli^en ,iaohv.«i8« fttr di« bfUhrung

OBl Ifibgnbon so«ie fartigo uittusg«n und
den i«hultst!lten bci/Ql«gt nerdon, li«ferii.

in«« il«r rtigon «eh- itebuchea kosten nP.o.~

w«rd8n,
fUr d«n
bor t)

gcnder

9Miit wMre in «sroösen iXi^an di« eachliohe ' «it« der b<%i «äer
¥«rw. Ituiiß iiotl;.en j.oform urarleBen; Jie Torschlät'e »Urd«n
unvollständig 8«ln, wenn nloht 4. 8 ^u^eji^erk nooh «uf di
bereit« ob«n arit^efieutot« Not^tfondlgkelt *ii.ntT rHaialloh«!)
ortjttnleation ä«r BOroY-rrhältnisiSO^alenkt vvördon BttnlA« ««i-
n«e ErtMJhteus «ttrd« die ^r»ktl«oh0 LöourÄg ii« liloaunahra« d«»
an den BUror&am en8chli«®pe;,ii«ji iltsun^Bsa l«« d;vr«t«ll*a«
In Vom sollte di« 5t<9uerTer«altung uad di« Buehhaltiiag ua»
tergebraoht ««rdon, ««Ahrend «ich in lea blKhorl^^ea Bttroraun
dl« Kapß« Bowl« d«r «kretÄr befinden sollten. :>a di« Tür saa
iiit3un<jö»a 1 ßtätidiu ^«öfrnöt wordoa Jc»nn, h<:t der . «kret&r
die %ögllohJc«lt, nich loioht alt den dort erbeltenlea ferBo-
m»n stt voretauait on. &e elndeicati-star, .'tauerJiftrt«l, aegiatr»
tur und dlo j^egiuter »eilten im . Itsunijsnaftl unter «bracht

damit das alte Büro iiüroh eiae nUerbi-rrlere besa«r
! tibi iktt»u;T«rkehr »bestellt »erden kann, la d_« kia*
Fall war« VAvi awlbchen d«n boidea Fenstern ansubri»»
plegel w!£rde 4ie ?id^-liohkoit ^^eben, ai»h voro . i^Eui^n->

aa^le her diö Vorgän^fe In ertten i:nu« au überwachen« a«g«b»->
»enf»>ll8 könnte die • touerabteiluo^: auch in isn ^fu« der
l»irledhofcTerwaltim£ KbernoRTen werd-m, i« nur bilbtfigig ge-
öffnet ist« i)le Friedhofs ßAgelO|*:euheiten aüaete m n dann

is ßit2un£;8a&al abwioiceln.

Sua beohluas nooh einige vorte Ubar ale i
i>aß orhanden«* Bürojx rsonal

iftititn i nrt^Tti-,^ - ... . ..„ . .. , ,. „ ..., ..... i^^laufendoll auii^sj-nutat« infolge der ielaeiti^ea innnaj,ruohnWitt«
de» aeTr>«)lnde8ekr«tilra - dnr in »rhoblieh«« ÜafAntje aiash al«
Qllge?}<)ine iunkunfto^ereon fungieren muau - ooheint die In-
nehaltuag «iner feetatehenden rbeitadieslplln in HPBiioTer
weniger ^««ichert als andorawo« To erfreulich 0s l«t, )sa«
in HannoTer jeder «itarbeiter al» -Ködohen ftlr &lle»"* @in«e*
»etat and daer dadurch ein ttbernormalor: rb«itaj,en»ui8 . e-
«chRfft werdm kann» ao iat doch unv©rk«janbar, d^a* einaalae
«lohtige rbeitCeehiete • vor »llea die Steueraufbrin^ung -
darunter leiden aUeaen, dÄ«» begom.,! o rbolten, «ie Xahnun-
jxi otc« nicnt kon8e<|aent forte;eaotat »erden kl3nnea. /u»
dieeaa arund« bleibt ernathaft att erwägen, ob nioht ein« Bat-
^ etun^ dee tfeas indeßakretftre durch die Kinistollunfe' «Ines
chbsurbeit re fUr iie wtcaererhebun, tvageaelgt iat. Tlel«

(leioht

(S8
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Vielleioht findot «Ich mlno Juristisch geschult« Lr«ft. «li«iucn isoflellaoh ftlioho. Foraat and öri&bnÄngigfccit K^nuL b«-
t.^t-4t, uB die nicht aelton recht «ohwlorl^Än V^^rhandlun •«»It den uhlikuii au führott. iollt© n» >n aioh m\ir EinsitelianirGlner solchan Kraft •nt80hli««aen, ao w»ir« ai« rinrfiu.^un«
d«r eei^herigen Friodhofayur-taltxuvs für »1« teu«rÄbtellttajt»Ohr SU be^rft aen.

^^

*» «nira« bnrolta »«Iter oben darauf hingovvi#f,ön, de»j«
dea ß«'>ffltenKt/^ba I • ij Harren »it äöB oteuorinkHseo b
i,mx sollt«.

eo beauftrtt-

4

B. Ka-ital- und . chuldenver#aItung.(K' p.lll d.TState)

Meoes iKpitel jcöante en «ich auf^;eldBt oder sun nindaataa
durchlaufend gaführt aardanj die einaela«»n r ««Itlonea «ftran
Äodann fauf die ö«troffanan Kaplt«:! ju Tsrbiiohaa, ao ?rla«-
hofsHBlelha auf Kapitel 1 "ülriedhofswasön" u.r.w,

Xi&fUr 0ollta Mta sich aatechllasBaa, bei dar aamelnda alna
f^^^Tl^^ ytrwtUwiif flgs Kiüimten äffantllchan 2fok«n dian«^
aan Ittaiacnan fanBöyai^ in HfennoTsr rm arrlchtea. Kahr deim Je
bildet da» darart an^alegta jüdiaeh« Taraö^afi h^ute elna Ein-
halt, «al^ha aooh nloht durch dl« ^oadersveoka, dl« lur Zalt
als dla . tlftttHjf errichtet »urao, ihr© Sarechtlgung haban

aioohtan, «agdiakutiart wardca Ic^nn«

:in« Äalhe von 5« ölnden l«t dasu üborgagtinj en, vor all
.uibetracht dar üafahr dar Abwandarung dar bi»h«r die Yerm
f enaranwaltungan tr^gandea Lliten »um alndaatan alna ant-
sprechauaa Tontrollo elasuaotaan. In Hattnov^r orfolijt dlaaa
£ontrolla 6U alnen Tail durch den aetr.alniaraTisor und ai»h
durch I'eraon&lvuiloaen, <**»nn Führer e^nr Gon^laiie in aan Ora-
•lon der elasdlnon ^ tlftungtm «Itaaa. a «inar amältunga-
«aselgen XuaaaraoafcaBun^ fehlte ae blaher« Kn wurae bereits
darüber berichtet, de.ti» b*)l ler ohlf^»hrt»Tar*^^RituBig und dar
frlcihofaTarvfiltung baeondoro TarmdeaMie.töak» bestehen. Aoeh
«bar sie »ollta ordentlich dar Oatnolmie gegonfiber Hachnua^
gelegt aerden. Die ZlnaarträjiBlBBe eollan zum mindesten in
den Etattiteln durchlaufen.

in

C, Teraaltung da^^ Orundba8ltnce.( Kai-.IV.

)

uf dleoea» Tit«l j^inu im Yorjjihre erhebliche Kofitea erwaoh-
aen ^urch Umbau der rdten 'jm^gogn la ein Jugendhala nobat
Turnhtaie; da ein Toll der Hachrittn^en erat la laufenden Jahr«

(£9
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Jahr» ein^ia«, mlnä im laufandan Haushaltsjahr HS; 10.000.—

in Auegab« gastallt.
'\l \.

Soi den attt0rhÄlttta«»ko«t«n ^7^^&*^^J'^^^''^\ ^^lT^^d^f^
haue im. 1000.—, Wohlfahrtsßtallo Ohaatr. RM. i^OO^ mrT

t®n. r? 11« nicht Austtarordantlicha» gasohahen »«"••• ^ij*
einiaoet a«n Attü^atoebotrftga «ohl lau« roll gel»rauobt ••^•«^^,

£ina Erhöhung der Vinn hi^u aiaaae 'ij«!«, ^f«? «fJäS^*^'
tan, ua duo reg« icultuiella^u^äend-Leban In clor «res^iaif

nicht au baainträohtiton.

]). Syn&gotjon-farwaltunu. (^np.T.)

Es »urä« bereits oben «nuBhnt, Jbb« d r —i rantor
beim «Cttltuo ralohlich hoch araoneint. fc Habbinar, l^J"**»'»

i «Ll?Yertratandar Kantor. 1 forbeter.
J^^;^!«^fJ^tr^^iha

1 Küster aowia 4 «altera ^^«f«'^/^»^.^J^tl!*! '•^fiiiS
Beeatiung, aie einen Jahre bauf «an^ ^m öohältern «»

»*];f

"

r!nd SÜ lo.OOO.- arfordart. 3aau ko^^an ^^^.^^^ <*••

Chora. »«icha übar RM. ».000.— betra^jen. aowis» '^, . ,.

F:v! l'.2O0.— für «injpn (in cinr KonaarratxYen
»««^^»f«»)-

l^ ;raUaBufaand für dan OottoMlonst reicht ?o«i* i»

Jflhr an m. 40.000.— härm (»obsi öahaltataila für a«*;'-

ifiti^ Pui^ktiJnan der den KuUua Tari.ahoml«n Baa^tan ab^ja-

•«tst sind. Ein ralatiT hohar ufiumd l

I« alnselnon »araan folß«nda Kräfto (B . baamtat) [^r den

iSltulTbosoldct ; («e.an der auf aniere Titel antfellenaan

Batrftj^a vergl. i «it«

Landrabblner B
£• Ki^bbinar B
Kentor Harskovit« n
stelltertr. Kantor
1 Torbatar (BaUtovSl
Eultuabeamtar B
Küster
6 Aufaahar ^ .

•ardarableran, 3afSnättisgottasdianat et«

Chordiri^fmt
»tallT. • B
1 Chorist
1 •

£ Choristlensair
ChorTaratitrlcung a.s»
^lajan

fil.

».410.—
8.905.—
E.070.

—

1.500.—

3.713.—
720.—

1.240.—
TOO.—

£.£80.—
2.830.—
900.—
980.

—

1.200.

—

I
sußHfäf'en: 40.Ä9Ö.—

(SO

/^~
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Dieser iufw od ist^ »ie boreitö erwähnt, nur au« der Xul-
tuBtradltioa HmnoTere TerBtändlioh. In i^nn ||>rjähren
muT die Auiagabo noch höher, da der ini.^lßehmi auö^eechie-
dene Oberkantor Alter Crohalt besog« i:in®^>&rungen er,se-
ben eich awangeläiifigi ivenn mim sich su den bereit» oben
dargestellten Maeenahi^on entechlietcen ^ürde; aber dttrüber
hinau« )ci>nnten durch ZaeaföJiienaiehimg ron Funktionen und
durch Streichungen ron i.teilen Abotriche eraielt ^erden^
Üo mlisDten die J^mktionen des sto Ivertretonden Kantors,
der Lehrer an d^r jUdl schon chule ist, von anderen Kräf-
ten übarno^-ien werden Können, beim Chor sollten Klnei.«-
rurigöu möglich sein, dan MLinj^ n rollte ^iBn gan« streiohen
und notfsil« die ohl fahrte i^fleifO eintreten laeeen»

lö ßollte ernsthaft (BTv^Ot^on viorJen, »s^ rnipte «u ersi
len durch dio Abht^ltun^: dec Oottesdionntes iw *lnter in
dem V aal dco Jugendheimo», der »o.entlieh billiger »u be-^

hei!^e:i uxxl »u beleuchten ißt»

7eri»eltung der Schule« (Kapitel 6*)

Der Hauahult «feiet, wio bei don anderen K(«ipiteln, nur die
sachlichen Au«goben auf^isi «reuen tlichen Heilung und 3e-
leuohtang und Vergütung- an Gchulwarto in öffentlichen
Schulen* Kih^ana^unbedoutender Betrag von HK« 8'^0#—

,

an dem icaua l^lnaparungon 3U erzielen sein dürften, eerm
die bisherige Koirm dee Holigionsunterrichteß beibehalten
werden eoll« Ob«ohl in Hannoversei t einiger Zeit eine
^.rivete Jüdische Yolkcechule be^toht, wird der Religions-
unterricht an dieser Schule und an den öffentlichen i^ohu-

len nach mX% vor dordEi die Oe^einde erteilt» »ach der
öehultSÄufttTBii^mg erhalten nt^ohstchendc Herren Beadge
fUr Religionsunterricht:

£• aat)biner (Dr* cichorscb) (Toilgehalt)

* bpier
* Veittborg

verBoi iedone .tundozigehälter

IW. 933.60
• 2.387.34
" 4.6S£.

—

- iJ,8»9.20

£8 ist In Susan n9iüi6i3ig alt d«r i rufaog der jUaisohen
Schule, die von Herrn ;» adtrat u.d. ör. Michel, «Isbald
or^^onoasaen wird, festsuetellon, ob diese reiehlioh er-
ao!ieiQ9nde fersonaLajsstattung heute noc^ notwetidig und
Tertrotbar iet. Herr lietlaohn bc-iiaht Jehalt eis Balkore

(31

I



• 31 -

Balkore (b« weiter oben) und alß FriedhofSYenralter
( 8 •«elter unten), auseerdttin nooh eine Rente tob JU«
dischen Lehrer-Seminar. Herr Lehrer L^pler erhält noch
einen Zosohusf? von KM» 600. -~ von der privaten jüdischen
Volisxsohule f^r seine TätigKeit dorfaelböt. Herr Lehrer
Veinberg ir>t ein t^exißloniorter Volk.^achullehrer; er er-
halt aoßßer dem oben an^'Ogebonen Setrag noch HU. 6^0.^-^

von der Jödiechen VolÄSSCliaie# Rr^ int fe^tsu^telleni od
die Auszahlung aieser BesUge in Anbetracht dee eneione**
be^&^lAf.ee von Herrn *einbcrg mit den geaetelichen BeßtiiB-
!Qungcn sich vereinbf^ren läsat* Ke wurde bereits weiter
oben darauf hin^^ewleßen, dass Herr Lehrer v.d. ^alde von
der jüdischen f:ohule jährlich HM. 1.500.— als etellver-
tretender Kantor beaieit. Auch hieirbei wäre su prlifen,
ob dieser Sonderboaug in nbeträcht des Herrn v.d.w Ide
auiotohenden Gehaltes vertretbar ißt*

Da es der irtifung der jüdischen Cchule vorbehalten blei-
ben mu3B| Vorschläge übor oinen koBtenBy^renden bSnbBu
dea HelujionDuntorrichtes in <^f jtidlsohc|i .Jchule au foa-

ohen,»uurde auf diesem Gebiete keine weitere Feststellung
getroffen.

Herrn Dr# Michol wurde der vorstehende \b8chnitt| da er
j reifer der jüdischen :;chule ir^t, sie Afcteanotis su sei-
nen rllfungöftktcn übaraittelt»

p, Fiituelle Sinrichtun^^en. (Kilcweh und Kose herfle isch-
versorgung*

)

Fttr diese Positionen sind sachliche Ausgaben in Höhe von
rund rtM* 800.-- aat^^^eworfun. Prllfun^en wurden auf die-
sem Gebiete nicht vo*geno?3 .en • Die Aufrecht erhalt ung von
k iUkwens soll in Anbetracht der besonder n Verhältnisse
in Hannover eine unuiageh^<<^ Iiot\rtendigK:eit dur&tellen«

(Ji. Wohlfahrtsiiflege und Wanderarmenf irsorge.(Kai..9 s üb)

Ausser de® Zuüohxasa aur Zantmle tolle ffir jüdische ^ohl-
fahr tSj^flege von HK. Ü0#9ü0#— bestreitot die Cyeireinde

(3£
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Qamcinde noch ujimtlioho «r«onalicoeten, und wmnr folgend«:

»OhlfahrtB- ekretär

1 Buchhalterin
1 Buohtmlter
1 Stenotypistin
1 Bürodlener

HM.

•

•
M
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Kas

Po» Bcheck

Iffeicten-^Konto

iBuflkJULX»!uL

HM. 1.130.73

• 1.7öS. 16

" 9.800.39

5.173.—

5.914.45

i)6rlebne sag ?e ''onas 3,}"ialr.g0-
ÄorivO

dUaMMkSK «MM

Konto-lIorrant-SioGto

)Ke:iS!^uid am 31 .^.30

2.57';^. >6 HM. 3.67S.4Ö

19.7r)a.54

Einnsh- len a1

blK 30.9.36
rl. ua^^abon

BK. £6.362.29 R«. £3.382.

—

^tV9Qt£^

iai.£6.3ö2.£9 Rtr. '^6.362.^9

Demnach betrug daa frsie Vormügor. ä

SA 30, 9. 36

.

linnA.'aettberechui» bis 30.9-

r Tohlfohrtßa tolle
m. iy.7()8.54
* g.980.k;9

Bv. i^2. 688. 83
"M W w o ^n rr sstt^vfisssWä

i-ine still« Kaserv© anthält der ktivpoeten "DnrlahnsK ieeo-

Fonde B", der 3iit n^. 1.— »"^ Such steht.

Da (Jio 'btcllani; B dor ßarlohüßkGsße ^^cgcnafärtig nur
KM. 606.— öaß,3slio'en hrt, botrrvjt der maximal mögllohe

YerluBt bei dleeer Iv^iaeo im Äu^cnbliok nurhVf. 1J53.—

,

•odRSM dl© ßtllle HoeerY© eich auf .x'l. 1.746.— in diosoa

Po«ton belauft. £iri« »eitere etilie .]e«crve enth It Ja«

Effektenkonto. Dort sind nleiheablüsunt^aecbuld nur riit Jea
eiafaohen art von nii, 61£.5'^ einijeRotat, «fthrond dör Kura-

*ert taohr als dafe yuaffachG didöoe Betruf^eß auswacht. Mit-

hin beaiffert aich die in diöüom Posten enthalten« Btille
Reserve ? >Af tBindeutonB ivS. ü.2^^'.— . Das wirklich« Veriaötjea

der Zentrale» yhlfubrtüBtolle a-.t mithin aar Seit Jcr Orüfun^j

Bit RK. £6.530.— au bo. orten. In der Vorraööen-.fcaf ttellun^j

h\jI : eito 13 sind dio etillon Roservon der ?ohlfahrt «pflege

au.»Ber /nsiAtz ^ebliebon.

\
(34
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Ee bostehen grundoHtalioh, DaöorierE in heutiger Xelt Icein«

BodonJten, *ann dio ohlfuhrte-Ver^filtuo, üb t ondorrer-

*^<if&n verfaßt und bei ihren Diü^oRitiorum es sieb luit^oie-

^an 8<?in Ifisut, uioaon t;toclc nach 5«ü, lichjc«it rnindoBtons

au ©rlialten. Aue dioees (Jruui« möchte ich «braten, dieson

i 'Twö^ensatock auröecltan,' etw iger Defiaito hert:nauaiah«n,

yoT allam, ;o ian^je üie ütöuerJtrf^ft dor ÜOTsinae iie Auf-

eteiiung einet- defiäitloeen Et. ta ora^, licht, üs steht un-

tö» den gegeoe-.ön Varhfiltnißsen ohno^^^u befürchi4n, aaso

dio »acnsoiidon AufAeaaunfteü für »ohlfahrte, f l«tO und die

Iraker «erin^er «erdende ieiötungsfiihiiviceit üor ue loindemit-

;liejer in aOfc^ehöarer 7.eit üintriffe in den ohlfahrtefon.JB

eriorderlich raacnon.

Auch im /"^aßft^aaonhang mit der tohlfahrtßverw&ltung muos auf

die »otv.onditic.oit hin,;owio«Gn werUen, yincn ©ngoron Zu»;15-

menHchiusB der auf gleichem Gebiete arbeitenaen ^tiftun^cn

uoü nßtalten herbeiaufUhr n. Jio «-oiter oben :-. iliseir.eln zur

iT'-te der jüdischen ;.; af taiitjen ^c .achten usf Uhrun<;,en gel-

ten aufdem ohlf j.hrtet.obiut in bcoonüerea» ees«. ehr und

«wnr wird in ZuKuaft uie Oo^cinde an cio stelle der voraus-

sichtlich itrrer achwäoher v^eruendon j^riv ten l^^ntcintr», or

treten asüsBen. Kb Ixe^X di.ehuib ic beacndcren Intereece

der Geaeinde, schon jetst uvua 'cindepten einen fjentuoren

Kinbliclc in dio wirtschef tlichen Bclnnge der in H: nnover

aneäs. i^en nutalten -m goiiinnen.

So*ie die noch nicht vOlli^ abgecohloaoeno Krage der ^or-

8on Iten Zaatftnaigiveiton b>ai2 ohlxanrtBaKt geklärt itit,

Bollte -j.'.lO. erneut aie Fra^e übcrt.rii.?on, ob nicht eine /er-

le^^aiv de:3 in S«i9tryuL2t3n orbeitendan rTovinsiülvorbfeiidos

für jUdiöcho ohlfahrtapf iOf.e in .jie ^hO'tr-BBe, deaa i^ita

der ^ohlfahrtSffleße, möi'lich iat. Sech uen vons Gutachtor

gewoKt.enen Eiudrüciton, atüantoa sich in der Oheßtr^iir^e ohne

*eiteret> attel und ^jk« lindrm l)i««en, geA;eoenonf r.lls durcl

Einaunshme der ?erterro-i;äucio, den rrovinsiai-Verband dort

ant';r8Ubrineieii, Der ' roTinai&l-Verbend Könnte, aiBKer .
en

AuEi^cben für üSicte, auch noch an lorsonaücotton Bi.'»ren,

wenn beis^ielBweise von der oehr geschulten und urusichtii.on

üachrulterin dar -ohl fahrtat.tolle dio Buc :'ih al tung -0» * ro-

insiöl-Verbandeg mitübcrnoia cn «iordcn könr.te. ie goeapt,

h Uft die DurchfUhr b £.riteit dioaer sehr naziclie,.;ORoan Hatio-

nc lieieruujij .veitgehend von i,oroönlich-n Fnittoren i.b, die

*»-l8 bekannt vorauofeesetat werden aünioa»

Im übrieien wurde während der ganaon Zeit der Trlifung beim

.-äohlft fiTtsarrit der Eindruck gev.onr.en, dass das rein Verwnl-
( tunj-rem-ineiK«

(35
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Verw«ltan^Ria!i88ige in guter Ordnuntj itt. Mögliche V«r»ni»run-
n d«r ei}ronlllch?»n 'ohlfahrts5i»rbeit Bind fcaßschii«8£llch

von der Art der terj'oruilbeietksun«? sbhUn, ig. Ba di»' oü Tho«s

einßohond Gelinalich erörtert wurde, ortibriii'in cicti ©itero
Außführungen.

E, aenieinnütai^e 'nnrichtuni:on. (Kapitol 9 t ,)

Hier handelt er aich fast iurchweg um artang&läufl,rc 'usfabcn,

8ofi as wmn sich oit der /vuf Afihlving düroelb n befcHÜi^en köna:

ZuBohusfc. aar L«idrabbiii;.tekasi-;e

(* b'':^0,— ^-ire.Bestig« d. Landrabbi ncra
pind unter il ' erth&ltea)
Vionlf)-hrtß0inrichtun/;on
?reuö8. L8iiä«Bverband,8lt «t IpOO.-ntJU
Keiehevertrotunii d.Judon in DtEchld.
Ziisohu. o aum Kaoiirichteablytt
für öffentliche fortrtg,^
ReiBeiCoalcn
Jugend heiffi'

Disi-oKitioriefonfs f .ö.VorBtünd

5 00.-

i, Gc eiado- uad Ju^/ond-bibliothek

m
n

ft

m

m

n

950,
3.000.
6.000.
5.5i)0.'

150.
150.'
500.

i^^. 19. 260.

—

«»«a AK ac »jta =:•'«:

«

Zu de« Pftohatjfwaftd in Höh« von i^te. 67^.— iut nicht» s^
J«-

morkon. in aieaea lit«! kom-^t iie in H.nnoyor aehr fruchtbare

J\iÄend*irboit auo Ausdructe. üio dieeosc Titol ausureohnonden

OohMlter bestehen au« einon Oehaltsanteil doe ^-
^f f^'J?^''^ .

(K¥. öi;3.4-), .lern Gehalt von dOL een .e)cr#tärin Ci<ä..l.6« .—

;

eomie der fergUtung für di« Aufaichtcn iß Jugendheim

(a¥. 71.0.-- »^d 3Ö0.— ). i)ie Stelle der • ekretnrin des 2. Rab-

biners «ird da.':nächöt frei *er'lon. f^ n will vorBuchon, die

;rbelt jn discor Eraft daroh di.e üOJcrctariat dar ,ily&ie.n ju-

dipohen Tolksrchulo oiterledigen su Ifer.iseo.

I

&. Friedhofs - ferualtuiijß.

i)io PrledhofQ-?ar«ttltana führt ein« «ige :« Rechnung und ^JO^

«inen ol.onen HÄuehaltttiniii^lÄn, decaon .nda^ihl in jen u&u»nai^

(36



j^-'it.vcm.s.i^sä

- 36 -

dor aeaeind« Ubernoamen nordan. DerVoranao

hofe - Verwaltung »«igt folüanüofc aiia:

Yoransohlag ÄbßchluKa

auB Grßbpflogogebühren RX. 12. 950, 17

•inechlZinaen i us
OrabpflCfceBtifttuvgiÄii * l.lo8.a4

und virebeteinsebtihren Jl 9!?^tT

aua heliiengröbürii

«U3 Oebtlhren ( "bgabo nn die
FrieJbofpVQrwtiltunt;)

•ua

ßud

hlag der Fried-

Yoraneohleg

14. "">0.— 14.113.31 14. Giro.—

.»'lonto^.orront-ZinEen
Dr^rlchncslnran

l.sno.—
3.000.

—

40.—

achtgel dej*Q -g! .•>

1 . lö 3 . --'

4.974.55
4.1)9
a.30

1.2')0.

—

3.500.—

4.500.

—

£fc.790.— *;4. 033.68
sscaae sraftm» s«K»s s: acc Stet '"»^ nc»-A= c& '^o^'

23.400.

«I

3. 71?.. 40
£.771.40
MkW«M*.4MI

Auogmb en

:

«JMIWWf—liM—«MÜ H «H l «11 "» ! *l*

ÜciiÄlter lövi
u» Hausen reclc

Vergütung an loYisohn

Fr^-u Fonlc

iöhne und Sosl&lboitri^gc
%Urouni:af:)ten

Ferne i^rechejobUhron H K l.id3 3.1*i

m

6.3O0.

—

342.60
840.

—

600.—
Ü.IOO.—
400.—

6.306.72
342.60
040.

—

600.

—

0.<^59 .65
390. li/

6 . ^34 . 30
34Ü.60
Ö40.—
600.—

5.3O0.—
400.—

^.Wferd.Koat. * 791.73

üffiöatz-CiiM 36i.iiöj unci viebauae

ateaor ( " 34-i.26}

StraBßenr3inis',ungB^:»blihren (weitere
m 108.— f.OiierEtr. t-. unten)

Kinderhort f .Pftcbtfluöfall

üntertel tung d./nla^cn una Gobüuic,
A up <eb«n f . Pf langen, fchut tabfuhr

,

Geräte, Verßioherunsspr9Bßicn, ötlrgör-
stoig-Reini^jung Oherstr.,avtl.
2ch?laenvergiHuni/ u.s.w.
UngedeoKto BeorälijangEiccstaa

970. Gl 500.

—

800.

—

600.

—

1.200.

—

267.51

705.51

- 543.14
l.£00.—

300.

—

800.—

«00.—
I.ÜOO

3.200.—
1.650

3. 73./. 47
1.317.^1

4.000.

—

1.65 ).—M

ül.ß3Si.60 i;1.567.70 22.517.40

Daneoh hat sich im Jahre 35/36 ein Einiifchiso-Obercchues Yon
rund * . 2.Ö00.— c^tjeton. i)i<J8e Zahl gibt d -s wirkliche

BötrieDoorgobniB ni.iit autreffead wieder, da den ibrechnun^jen

(37
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<

breoHaxmgM mir die tataüchliohon Sinnnhj-en und ^fpj^
3\iÄrand« lic. «m, Schuldea und ußsonatändo aber nicht t>

r^JcBicntigt Bind. i)a laan in 'ien lotst n Jahren stet« nur

die -ffektivfui Kinnat. an und Umgaben ".urru-ide jt© logt Hat,

or,'lbt sich »ur, dieser Ung«mmif?Köit nur d^nn eine ßrös^ere

Vcrnchiobung, ^Htin die Auagab<?n- und /;innah:nenreBte U. l^ta-

ten Jahre beträchtlich grcff-ior ^^reweeon w ron uIb in len Tor-

j&hren. i)ieRes Ißt aber nicht der Fell se^ö"«"« «^»J^V»
d^.s rechnerische Irg. bnie der '^^«c*^»"'^^'^. <i*^''/'^«***'J^rJ^T;^.
Haltung unrichtig, «eil die Til un« and Verain^un^ der Fried-

hof^nnleihe, für welche lt. tC«p, 3 det-heuahaltEjanes jähr-

lich rund uN-, 15. ''>0.— «afrOWHndt «era.m, »^o»^*
,J*>'''*.^«'^

Friedhof verrechnet »ird, B«i d«r "^errKahl
*^«%^"f f«'^««

GG einaen mü.-pen die Hinnahraxi « i^ doa5 Friedhof nicht nur

die unmlttclbur^^n Aue^aüen minclertenr decken, nondern d^üoer

hinmie ^eni^stene die^jeordnete Ableistung der ohul.endien-

»tee ertnoalchon, gleichgültig, ob dieser sich ergibt ^
der XiU-ung und VerssinBun« dor fUr die i-rrichtung von Fried-

hof en auf.-Inoifi-er.en nleihef aer aue Ab sehr ei buni.envaf be-

stehende Friedhof aaniii,eu, iü mit SchuUen nicht bel^^^tet

Bind.

Äörde rtim den chaldcndicnst in den bBchlua» «ait einrechnen.

30 Würde sich etatt einea ebor«oba:;8es von KK. *..ö v).-- oin

Defizit von rund m, 14.5 >0.-.- «^^^echnen. wur dieret'j^cj»^
nii^ wftre mit der Abachlucnaif fer anderer ao-oindc«rledhöf«

orglaiühOf-r.

»ach .ien Äev^onnonen Eindrucken irt :nirs Tirdeeten die Deckung

eincB heiler des? tühulaendienatee ao.-lich, und si^ T ^f>"«2^

4urch b-rhöhurti: der in-uthtsion als dv^rch Senkung von uagcben.

IjBP die Einn*.h.aon anlaoKt, «o dUrfto ein^^ saas: i^c -»:chan^

der iJrab^flc.e gebühren, die jotat im x)urcr.8ohnitt ..Je. ''.--

i.ro Jfthr botrii^ent bereits eine ¥el:xeini..ihtße von ä.
^«^l!

•
i

bis Mk. 2.000.— i^ro J'ihr erwarten lassen, o^*:^«
^^^'^,Ji"^^!i^

»u ctfirlte äelhi?tun,^ der die Koston Trs^jenden oefUrchvet -er-

den Busr. in Berlin kostet die ör-bifl«j?« j^ro Jj hr ^t«aa über

Hjc, xo. . -.me «eitore l.innah-aeerhcJhung dürfte aicn aurcn

die .ebicunri der -reiae fflr .^.rbbe^'rHbni: ae eraiolen laG^on,

für axe biBher (Je i^lät-.e) ^^k. 1000.— «^«^^•?«,'^^^t^^•;''^.t«n
mochte eine ebkuri^ bis a.if ?.k. 500.— bis oOO.— befur....rt-n.

Aufgftbe der Friedhof-Vervt>iltuin: «&re e», bei
-**^^^«^*J,*JJ^

begütert.ir Jeneirideraitglißder d' rHuf ui h«lton, d<vsr J-rboe-

«ribniiiae belegt »erden. liach; den «ir geraachton kittcllwiren

»ind in a«m letaten 2-4 Jchren k«^ln.3rlei Erbbc^ ri^hniSis«

in Anspruch geno" en worcien. i

' 038
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I

V

«aß ül€ Au8i?8.bdn anlaugt, bo «roohftinen aie Oehfiltcr der

beiden FriedhofsboHteten et*na reichlich. Saoh <xen Ton »ir
ge«onne:;ea üindrtoiten wöre e> ^n aich unnötig, «lan Friodhof-
lus;cstor Ilauschreck <}«hal t beäiehen au l&ca«a. d« die»««
»»ffitliche Einftahmcn aus der ?rie>ihofB-aJlrtneroi aufliöBBen
(oo«.eit ei sich nicht ua arjibpt le^etieöUnren hnndelt). ^i«

öereinde h.-t Herrn Heu»chrccJc für den Betrieb seiner 3Ärt-

nerei das notv\an»iij5e Land koetenlos zur forfU^^ung gestollt.

// £c Aird öBB^fohl jn, durch einen ^achverKtlindit^en, tm besten
durch a«n oberßj^5irtner der GÄrtanwuuschuie in '.hlaE ai« taug-

lichen Kiaajh;:,ön joc Herrn fl. n^chi^mfön %\i li^aeen. (ich

ßChBtae aie auf d-s Do^yulta bi« Dreifache »einee Öehaltes,

eodsF.a Herr U. au den beut benadilten deamton der &«»nielnd«

gehört. 3er Vorstand mUsat© nod;.mi ait Herrn H, 3U eine«

ncuon .biiomöion au gelnn^en Buchen, obwohl mit Herrn H. be-

reite ein fester Dionatvertrag - er iut penaion«berechtigt

und ceaotat - vorli«ij1.«

EinG>,urbar ertcüeint forner «in grösserer Teil der Verwal-
tuntjükoaten (Leixer Levisohu, ?rau Li^iOann und ?rai Punk),

wenn aait der Slnrichtunfe^ der «eueii Such itung dins ÖUöhhal-

t .aigeiirb»jiten für den Friedhof in d -c OetreindobUro aberaore-

jren aI rd •

Durch diese \!a; snahEen wird tiich, wenn snan daa Hohulden-
dionet iiatberucksiou.i^^_t, ü .-r noch nein voller Außgleioh
der Friodhof-Ktate öraiel<in lansen; ia erhin eohfitao ich

die Erhöhung des:, f in.Hnssi«llen iaTfekteB der Kriodhofs- Ver-
waltung ßfich DviTchfüiirunft der obifoun Vorrchld. e .-.uf jähr-

lich ininueiitens IVU 5 - 7.000.— .

y^^
Dt. LudaiÄ ßatsncr

Berlin, den 23. Oktober XÖ36.

^
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BetrittttOuti^cyLt^p Btttgftf^t>>

••^»rlcunft t Dl« «retr* Zahl b Coutet <-i j S.lt«,uic> s^-ait« diö Spill«»

l*,S«Dor Vorotanü ©oll voii öer Löac <2-t ^ et« nicto 8«v««8t hftboo«

B^vitii io J nr« 1938 liat Cor Votctanö Caia EM.idg dla Mitteilung

i««*c:it»daüc 116.QG0«-44ark R etJ vor t R<Son b l«0|ün<l8»ftr aus dar Zöit

bi© «ti« 31.Uare 1031. D»s Aowachcon d r Böt.to lo Liufo voa 6 J ..ran \m

37.üC0.-«Brk ißt dilh>» »Ic t» ««•••»ordentii s .^8 b^i St it» von «um t^Ll

liß Wor t guB Vi^m-r.B^or.n-^iT:..,.-'! i;or 1.0;: ^^: Ro^te Sb rhfeopt»

Iff. Kol'-': Jv> recrit« b>r«lto bei *lnor! eehr i3«»»gjbXlc ©n 3)11« vor tüaf

«»« ««hr J'.uror. j^isj Außlcht,«»«« •• nlc.t io a-öiw^-t.^s Soitoa tMienyUa

K«,itRli«ti QuXsuspelcyi -rniVor ob»n nc lour r 2-lt wurda <Jo! Boac.iluüo £(

lftE«tt<^0" r'3;.ßlonßXosÄc Rur Äann cu öotloron^wo-.a Cloo ai « Sräöhurig äaa

feuno^rtöftteo© nicht «rfcrd.>ri.icri !s?iciit»^r »-'io ciuroü Aleoo An-icat ~«rbei|

g«lülirtac B '»cUlü::'C6 halt? Ich -valr^r ßinlluco.lcb Üabo «ici* b nüht,i«

loS0 «üar AiihSufune von R^cton oia© Heoorv» «ü ocharran«

Ich ariftuba r.ir, io if*'rigo aut«uwarfvtn,wao uia QoC(Jinc«V'»r*ttituiitj ao-

feaa«o vjür 0,wai.n gIdäo Rv^'otv» aua bca»e: an Zitcn r;lciit vorha..ßao nar^af

ÜTiO SrhSliUnG des hundorteetEöS u» s-ninö-söt 10 3t von £5 aur 36 w&r« ua-

vorBwl<liich*
a

Bin nioht atoöor »Ichtig »r Giund ;:uia 2urCclt;it,oiiaß voc Stuaroax&aKSftls

cc::wöt»riue BjtX'äc- »ar Cor|Oic K-^t,.iid«lor der Oeaelnde cu oraalton.Sol-

ch-^ Batr&i;© itaiien haut© nocii nlt Qiuar. cncanalionen liöh n tu Br.clia»Dao»

•m ßolcn©r ^un<-v?nUloi.Dt*Dütie»"fiss«nd nötig wartbowaiat «!• Antftfcl

der Auttritta ocit co« JM.ro l024«Dioüo Auatritte ,iIwl4,ton loöi.-Xioh

aus dMB Grunde, woll koln« Brinrce in om :owÜj^8crit«»D Mant^o t5Ui;oataaü«n

wo- äeo«S?»i0 3r'tt«it bolief öi«h die ÄSii« fier von di:»» Au s^ * trd t «« an er^trieh«

t«t«c ltelc:iGf>lnko?!J»en»i««ei» auf ~=In«5-Bte«» 3CC.0C0««lisrk»i.rc Jnr.r^Sotzt

»M iMote aioi..j;n AuefttXI alt nur »Ine« Drittel ein, bringt das jatiriicli

•iuen Auafftil von Mlkrk fiS.CCö.-an et.>uer»at« unu lOOO-SüwG.-Uark aa Vep-

waltungeboitrjiß.Der Ablali .i aor M-k-t^Uloder iat vo» raii» Jüdiuchaa 3tan£|

pttnkt nicht nin<:or ala vo» wirtöc aftllc::«>o Oaeioatopunkt 8U beKla^es.

Diese alnd nibot ihvoz Aiihung tut i-ie Canöinds v :rloraa unö bedeuten ei-

nen nicht «u untarechat«ax:<üen Voiluot für öle loiataürt und lohitatigkeitj

in dor üi3e)«li^ciaplo&t dnder als/ateuarllo^er ÜJ^oslent«

< t ..

vr *
'' .^
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Di^ alB Allh©ll«ltt»l anßo»«h«iio Slnci«hüog «« Ab^ab^a durch 6m «i:^!«*

•trftt hfttt« g-r»<5etu vorhoronö« Fol., a &»»Etlti^t«

I.Dia 31i)«lohu::G J^ä to b clana^'^nan K*'tit9asurwand)voD 10£«-109Ö von übo:

.OOO.-IIark v rurßacnt,(6» von üb r 2,6C0.000.-i« Soilbc rÄjoü)

t«)IiÄtt3 nicht aiioin alt Öe» Zouclt n conäarc auch nit ««« «»elstrÄt w
S«u olneo Jo<:ioß •lüKoluoa»<^or' „ir.a Stou^rn nlclit ßlntt abrülirtOiV^^f .aÄ-

AmXt nr^- korrsc cjnfiort »«rÄoa nütcao.Auch dor ^oringöt© SlawAnd n&tt«

von dar C-r.tlnco vSt dorr. 2,.ßaieß c.*:ocolt ««x'doa nüßooa^^OK tu wl« bei

3.)Bei üar Solbotoincioi.ung Bind Clo Bln^äsGO Gofüri v rXöebar,wahrandas«

«oru 6»»ftPtot wr 00 aÜLLito.bic eii.o Abroc rur^g talt rÖS3«peD punt'on B«-

trt^^^n vor •noTron irör'o«

4»)0 r !RoraiißC^.o Vjrlvot wari alcr.t xin(i-jr iiccr. bOw«*«i3«Jod<» V. rbi^^uußü

r. : tTac) üh e t-Sn

g

I, gtC

«

üur auf Qrtu«; c;..;r St«Ju.jr nit Öcr ?naiüt:« v ;rbunä«:.a..

ISit::,iioäor'ii,v.Ue Ihr St^t r-n Auf nb .am&.o ab ofi.:.i't ..aitdOtW^ira varlo-

ren e® 'a«6«o»^i«ß«^3Lt3 darf üa-; «iftt^i-oao ü^ielßt »«l^eoCjCla-ö or ^adiglic^i*
"

. o/

wie^9nCmti 2a:io rolioloc öo ß-olchEültiBf«lAc« ^-^^^ brrCht bXöifcoa raus»,

eiofla 0-olcI;G^itlgK^lt nicht «vuch «och Kür.ctlic, zi> istois'jro.DiP »Runöoa-
ai *rdi:re&,

Cior«t*»''©r f»eioiot^>t wurdo u:-d rsoofc wixd^lct ao B<;itii:>lionöt^^S3d^«lo aan-

ciee in v . iGciilößenol r 3i>sio..uog ••rtvoilee Ult^lioa cor Q:na-3ln!o -d-
»

A^tiet woruon kontd^ Di . lii>tLii'-<S^r nu^ßtöD Ja crt>t an flac. St«u rsahlan

Cb»r;^ftttpt »Chnt werrton.D-D .onigst-Mi K^i liigacltiili ö -<''*ß tlürlte os acch

•rl ^riicr. e:-ic,4*»© in öen b.nton Friacoiiocailoa Cor höc:.»ta Stou^rb«-

X,f% l»36.-i:-rk nuc"-*. hto u:^fl n&ci.i.T auf Griiad ' r Bol«:.sainKor.riOnat»u«r

ab 1024 ä*>t: ViallccU.j Cl^l>c.?e Bitr joc.Di co Satz-i liatt3rfi sv-m 5oiX iORö

Mltgli«t-«i- s laitton,«!« «an ßcrxja iri FrladonöCöiton ßu;.OJ*to,ttali ~aa

d*r;i)c Au&trlit b«Iürc:.t(»tOf DMI An_ü!iiö..iioa war to«ti t Itali-o dlalache Ac-

8»l«e;anr.olt und vur o rit «iiiora 3olo...'n Sitov b>>:riob^ii,<la«fi aaxj in <5«n

Vardao^it 5;:4a,auf Proviulcn uu »or -itoß'.Di»« l8t T^^chy.Irots ü«P 2oi t-

läafe ansß auc^ h^titd nooll olt 2akt un- Olplonatio di««er tuii-«ii-i«aat

batPiob:>ü wop'on.Sine Di f rass alt Cur Friodliolsv .rwaltv: s oder d

Frlad!iCfBl:;cp«ktcr cnOgt nuC, hout« nooh,uia alij Vorwand zu Austritt

banutst EU bardcn*Dlktatoriooii:} ll»-ct^nft..rr.tan wA: on nin onda v arfaliltar ala

ferada br»i uds^iTO olnhalmlachan M*t„ Xiadoro.Ola woxien Xür ihr Oeld na«

^ /.



ti*it unÖ ßöpti^ßt ß»ln uad dioa alt vcl*«o IioohU*«.-r, Ji:Con,Älo ©o nur

Cor QobuTt DAOU üind,abor üonot furo Ju ontun nlcntt Übor Jiaboojoolofii •

lonn lo Briöfo,t:lo an ßituHovlor In Stou-roÄChea

Gerictoisv?^ i2iaii:r botJti t nlcht.Üncl trotr ?m dläs jsur Qofiro bei: -ut in

»i^ent« 1 l or auoü Cloeef Weg r^iciu oelton bctroton wcröon.Ia rancnen F&l»

1 ci;
« llokt^i oo«<;ftp vir G . 1 cht «voll tlo^r oin« h&rtel

Ün.: nir;. 7 . en V .-m-. ifpCaa« det u^5uiuu-ü«*ii-at^i' i*ic*it i^oXort angelHin konni

eh»lr,da.a ar nlcät ft.isu-:**©-' tlc i^tfUnd Xaim ßoraUo t; ruo k>iD Prophat

ln,D r TalnUw oavjt »Än^lcL» ilet ots colt cor Zo-raturüng t,^r T^mnol dor Ppo-

pli0tiL,cu» a;?i lo-Ii-rröa Cbirg»;: o.;on iist« Ich iiab.; :.ovto Ocl^^sjKhelt ßo-

dir boot tlctefCla&e »«& bei Reot<»n Jjö-an slnroXi >n Kunt'«i5 unt r ''on H»3t'.va'

teii t::;t.» c„e Lupe i;a .nt»r. ßut«,iier.n ran bol der Ba-^e »ung der »noalis.op-

bant.-*! t^Vv^r, niickLtän->-n ' In© Snt^-Uw. .^uiit^ar- ..-rlebos triii.lcii Jraüo nich,

Ci0CiVi St'iriö.unJtt von Jeii r 1 orror^ cu h,.bcn«Ani'.orr.Xa la wdr wohl Cer

gestc' Poneior.eXo»* «ciioo iänr^ot i.ar oaboröcntli.;t jD Optlrr^isüsuo suin OpX'.:jr

^* ^^

alrßoßc!irlnktoD V^^rlrauiri *ooot* t wir<5,(5io Qon^:OiGUr.c daa St t3 In dop

8«3.0b a;i. ab v. ^^ i i. .«!:.«r 3^ßw..iu.e :-i :>?ü crö • •' .;r Or.-r.iur,o aio Voretaiid

öi Ste-a^rno-al bil Ce» B.'trofJsoöc nob.^n wü:f2,baaarX öi^i^..?: iSpraärung,

8r. 1;

» C/6

V •
• s •"

^or- nc;-:) 8 G- ;:8fan» vor.Iß üa- oiRc>n F 11« biovat ä»T' Zonal

t

r Üt. ü r u:u» ir. aö< om F . .:o cie ii,aito.I n üabe cio üb ^ra^u^ui-ß.

und Äi»« eaJi« ßlelch/i. ibct dwem^w ..n dlo AbwaiBUn^, üaa gao o Ko l*g be-

ecMl3»«0D colit «Auö ßl t G jüda l cüäj ic r.icügdK» Aa^o^ou«D.ielt

laage ninru>Altoc(auoü diooci Stauars t.&xan tu c :» Rente»), bi. oi::; Heu



Ais«trltto ua ein Jorn»r«o ifirr v r*dn,: rt »irü.lm Ir.tor#«»» oar Oaoaiaö«

ileN <-»«Äe:.t«a ratio Clc R:^cto «a»#» vcc J',5i'.cr Cl ? su^atziic- Jii lllttJA,:iia

Cl<j D->cJfcrt aor Statu Cb rhnurt : rß il*»;t»D,»ci ito san cicüil Kußä^rtoat«

b,uc„:lif^ :*r,(^«r<»T5 L»5ltJt':-.ß ' ^n I3it,ni- •-•^--" »is-t «uucsiutol »ortioü icoüiito«

lerr t.^tftj^rs h«ft« wir In »olnT 21 ocnr^ft als Vc:£^tD...^r und «tt Il.Vor»!

r©«t»r? Liabicir«' b^l «x-^n 'dft 'A.^C vr> r.c;'.:s?n cu wc.i-^n.Eln-js; lag»» gab »P Su

äei:-ßV,.r J:7l.-»r, li. t wü. ota,?fona fenln« R:?ct0 oft irfti»«n«Kei;ti> t:lfft *i»» b^Ztii

der iiaticcig.i^^'^it .c^.i ncci: in ^iJffitci;.o.f t«r. M&»b« 2tt«

S,6»Di? V rolnlfur» oo ßrorcar Mit .^i 'n ncr K^n« blr t xuc- GtfsUran is

elcl:«In Or>E???r ^.'5t >lti iclel.-3r »l'onBcr.triey't&r Flr.rsnev ?'^^iftlt.>r 100»..".OG»-i«

ur.t ri3ciaai:.j»«D:.. ü^seeindd V-?: rußt «b.>r k , iüo£t:i'tur;^.,V i-i::ü,^4»n.lu i'aii« «1

B >r Konz >i.trstion bü. eta .»r Var««it«r i:oa»lo c:'. ti- ^a»oi:«t « <?r<a »äß t %. ä ii-

r^-nC .ect.<? ti-^ Arbeit o'.-. ••tjr.tllcii <.eiclt;ts»t -irlrö.«

Dftrr~3T*5 filnnciftra;: o:..;;. Aaa-, a;. ..'ji .1.. .. ü i.tsiJi'^ J r. 4»i n u>"o r^ - -i I £» - -.-JS,

le«»r.^; r Slnrthr;.". und ao-.1. t St u -rn :' - u^O-'l:) u it^i::. . <->jr

wae ni T b-n>il,c'.<ji Üb re ..ü. c- 8«eutjt Tilid.Dac 3öo;i:ab'3a «a •rilbrl.iijo b«-

«t nö üliedtir! rsic-t n6h*ax als htutö^Ci^r B^-Jwcla lil: . Jür düpUe oliivi Wdi la-

ll' & von c..?r iiichtdüti ?r':nt; d-aa P.ftäsloaBfoJßcfc .jrbmcr.t sMR*Durc2i ,1ia »nou«

orsl-^i-^n a in,\vi-.> In -jlncia tr-'^foh ijofüljx t-ji K:i:7alT^t^^. ruÜb<i.£arii: «U||i<«tt-

,^^'r.y
gJli«Ä«ri^i»9ii sio sich luX 'l > Q*30ftnth.'lt tJor L^iatu«-«« ü^« b«>tr«lf«no«D

Boust n o .'» AJigiiitoi.tao b«ii«hcn»äin 3 iGpiai:D<i» tfi Ji-o Bj>aifllti b^*^i«»:it

ic »tinc-r 3i„ »ri»«brtft ala Sanj^^r^ül* Chop<liri^oßi-CLoiiv--irtr it ;r,'il*i Lo.l t..ti

ä«c Cr.oroe iri i« ;bja-olt.3L:.i::r.i,t,ftl- aott«6baU8b>0iC ir(«i'uft;ti MlaJ .»a:3»;5ö)

ftlr Vorbit jrst3llvort»«t;"r,Baalltorv)etolivrtr.>tr at*a j;3wü«~U J&Iirilo:;»

US? ZftVgli*d«VQii8 !•% Btttupi eb •dfilich,wl Adia& bdtdi l» vor «mift^a Jali^

ran g#«9li« . jr> • Ab » r wsp aci ja fsiytat.>i..4a,<ila •1:3 rlo'.itl <i V (rtoilune in



e«

öf..« n£ ir ean arc^rn^wchl nutlecr icraß. « FHUon vcrtu.eL«.« lat.

fi

f ::t|iotl
.'^

_.uEö yioiifflcht noc^ ^'Tr; , - .« Pr.*u««l«c c-Land-tv rbnnC und dl«

5 vuröchlucktoaU-su r:ön,b.wcr üb rhat-pt ß»« C^l<i '-'»a eicoat^l-

-föhrt wrr-'o.Dl .ß all-» glftubt-^c ei.i Hatron aus dor Provlntl
tan Qrosi

eh«e Z»*«k« t

A«r» Ct^or£.«s«lö««» ««iPft«o b^laoit s^lo>In„Iärß|? Büro i^ltst 2ura..is »it^

BtlU*.l).schio.^er>t,ii« auon duroli8«Iüurt,B.rlin uciito üb.r ai^ Fi«*B«-

v.rhUtal'te der .4««i|5«« üwein^^J ui^cri.tl ^rt bi Iben.B^rXln ^ral^it k..!-

«• nccü to .^tür.1.011 •lac^^for. rt« St^ts unü w«nn ^8 olnon b«k.m,.ta«daa

in a.».>sii : Ut^inna^««n olcuUM^t c.n SoUb trü^an ^on.t^ B.rlli» doch

«lohte ftnf:-nü-m.ü««« ar. b^^tm^J-jt -' ^^.^ ^^n^^t" ^^ '^
AbltO'-aen.dmas Hur

dl« I tfcUräi« tür iö B^itTä..^ nucn ccrt «^..blleö .lad,nlo.A ^fc :r dl«

Pa.nt..tl.chan Sc-Ut.hl.nacn .rbiickt. in B.Min .l.a Kci.ku. ranz.^li« «:tis

b lt..'.nuca ni.üt allsu tlal t;- -ia r.laa^^n 0^scndft;;v .rJi4ita;, 0« oU-

bllclr«« li'-et.Aus <l^«n cU.«.« OrÜr^Coa jJ4l-l£iu^>i=^^« O'-taci^t^r voz; «lß«a

dl«— I Ciro"ti9«o ioTa«B r;tj .1 si .. ^.aa • -i »- -^ ..-.».j ''-'*'-*-*

1« ^*a«*a r..ici;« k^ts^^a »*«lt<»B fiavi:.or l^^b^a &o^V,^:-'t ai^ 30*-b.«, öut-

acht«n ,*1« dat vori1«C«n<^«.^l"--t l^att^ *rt-tatt-5t» kö^naa.Bn rsir Op.Batta«|

aal B^fraiio aX: e^Xbstv-rrtaBdilch erklSrtnvoß 8«lt3*« Qx:teo»5t«« ««r

«•Icüsvw-tratun^i tibecrnstUeU R»iißtr.i« a^b«n tu sü^8«n,da .r doch voa

Ihr h»«oiÖet «ürde und ütta^iA^tX. uur .a,:.utt« loa l«s Intar«E.« ^»r ö«-

»•ic^» ois 7«loi^«Bd«o Bjuurlüi«»t*3« wora«i^*.i&-« i**

i« MlWttM Jsa •«.iic-.öVf».D;.'.»-ua au n dl* lu«B4iruxjg iua e^SicUU^r «bst,l»<i«f

B.auf di^«« luaMWi^e •• «••i St ii«a B rog »i «t.ec «.u^ö-ia.rau« auX B
P

Ding ^9 itchli««»«nt9r dft«6 «oln« « »«it boe»i»cKta Absiciit «rrelc-.t

d# und fw«lt«n» ,dae» Cio Borll3*>r ao csocaÄtaDisn 5ioi- X«o ^lo'at ailttt

ralci* Eli «*U ©ch«ln««i.Vca L: Irt^rai» 3>ua»t# Uli xloh t;o jsr b -1 •l»*»' «•-

V»r«l?;><jruRS «»«• Saastaa und Ao§«»t«ilt*>n für i?a»»ioßi;i: .ll««Sla r*ab«3 b«l



ö«r Auf«it«..cng ihr r tU «b?^.. l.t » -^^"^ isr Periilona

S t

£oi.a»-

l*r rr -ler ur.ö :i^tcTToii iiSliif*;;^:;^r^,;:^;^V ; ,;n SiolnaE. vor. B-:i^_55*

c..:..^!,. ..a :cl: oö <b «.^ • lit.«.--- '^^ ^^'^- ^^'^--'«i ^^^' ^ '•••i*'-^^

B

.: c^i; t.c- Itcn^j. w .. K w*

1 ^
i:

^-,^ *;* .. -t . -r •-,•-.."- .;l.~ä rxCr^- reo» be^U:. -«^-'Scbon

blri :.£ £c:;.cr: -re, i: .• It '• t, -*.-.'" r.i-t,„il ,"'ern •^»H* '^ l« W"^ ^«.""

rut t*«-!' «w '^'*

t? ^ *»

»» ^rao fe'. c>r>d-.0 c-ü fl-.:»ir!a rticr.t!i.»»t t .>^%t

lo ^7t«t fct?!tt ffnoit»! .-i;-« rö C-. it ji.-rÄcn«Ab>v Äiö« wi;.-

* * .^ .1-1-. ".- laa Kos^aatatfov:» 31

t «^4 »«

i?3ß-

fer^jit,«!» ' J* B" v''0^ » ? ':ts »1

S« tTift,~v;t; A i-i* t"'~ t " r-Auf .;'ir::,ofcc>3 ru;.c.

4.r
r^ b-t? .r.t.Ul - ccüilr.t es ^.tr. v,"\irt -''tc

e'B^b »L.,!'

.^«, 4) .«<*"> <f V-

a --..!-l«Ä« nr..., ."for rt »ur-^

Bi»j,r,ow r, a £a»2|cv --b ! 103C.



4,i. ?•

•a^« ia Miaslrauan e ob 1^ ttulti.cjri'.« Fi.;an2ioxi« iüUruufc, clor Qeaieiüd«

nicht biJtaht,lr,t nlcUl v TiiuM^;tiilch.l«nö s.-m» , -i},...Xt,waw ailat,AaawOZ- U«»

l ufjn eis Auk: tn*n In :öß let taa ISJ-^^ran au;:; Stau 2ra ba^trittöii wurdÄf

Die o»aoia'J« ü-.tl« kolo.uaioe F'Ch öuiC-' fl^s* AultL.uc .cß voii i.>.u£;Gc.*iv,aani in

flen B utaa B r:.t».rai;rie lC,crOj-:e £y'ti^o^,o unf Lüt ^owLttacso 3,Die;.- -1. eio

ÄÄt i 1' CoT^eindd oindn Koct ariaafvinnä vov3 «twc 75.C00.-RU v r-ui ßac.:t.2«r aeu«

•2) F: l>!:..iof..hftil» wtird.n ^^jichl iia nicat u.:b liacttilo^a 3eLrutiO us lau-

•f>,:oti Vor .'rti.'-.u;Joc 3ert,ctra. c o Ö üuüoü nic.it jaixjv'ar betr'.c. tli cn<» Sumradn

aus 1 u,f '
: er. Sl •jn-jh- jr v''TGC^.luckt•K- .var''j -:iö lUkwRii rit ^ii-j-r. Kc^tja-

autwaiia voJi r •IC.C^vG.-ii orL..at,oi."o ..ot/.iuüii„;;L;i t, la ^.1© :oi.ai-ij'»et-»xltei

Mit;..i .>." r It Rj;.at Xürd..rton.Di . „...zu h.-i2U«o ii"- --r Si;:aa,,o,:a v-urJo von

G jiiö üf r.,'u a r :or ic .t!?t,Ci ^ Sc lulc ir. <'; r Lüt20vti:trft»ao aln Vck 3C;jule

»In.i iT-lc :t.2t U.m" a :.oa (U 33 ouicj üuc
i-> '

a nur xi^.^^ PI :•/.•- i^ A;; ol-e.

^ '•» Uo i-juti -.^oQA c'i'a •.t.sna auX '..m Sc:i 11, vr- . i3V U..^:.. ,>lir..av ^rwultijr iat

:üity.: war. QTJ, Lauf ,;.do,K;rr.fr:üti.f? S-iui'Jea sJ.::«! üb r.in::pt rti - vonmnaoD»

Und u;.,iü uiijs oiiuo vMä Mit,^,lijdor ". .1 lii;::> üi'S'vtro:.^ cici Ab., bon üb^aiaÄ-

l;j -.,d>a :> J ..^ />.x..v^.. ;r jiiia Oen :iii :'0| C _ ct^ :iör* r der Huri..orta- t^ cijr lioichc-

tl^' irw ; r Füliru.'iß bolr- r:to G-noi:ro Koni, üb rr in Pr*?.i;nt Jot: t ^ aits

äi4w:. iUo Rcn.ij.j:aton n^^ic^'i :r' fr-rmnlan Statut-Üoi^ i--g u r: n ö t i t^. r;>3ian«

In V li&it-Uri z\.T St'>U-'r;;rurKU nöti£ ij >; t It-t :iub^:i,i t ^"^^ ui:;ut'aiCa

von 6 iten d >r Finungunt r vors^non-eu ^urouii^f rner dai^:. rio Pixj nz&znt^trt

urA/:>4r-;;xmx^3inU llll.''he& Stöü'T^lirrv^fr'Trc^ 19^54 ^t tt Xür !•*: sun Xell

#;no S.l!i.v rctÄiidlic ;keit#Ei- ict ,>i li ulich uii^. «a b(>grü:.sen^cliv ij ac so kam

uoä carf hierfür Jet.or Siir n-^'cr börolöeto Beamte an Vori«iiirr i Un^^enaulg



•1.M» «u» I^ll au.8«rora«tllOÄ "S.. » i.»ciiv...ra,.l .unu.n i. t .1. Webt

*. -. T,i «<.«». nrifi eil« ßouon Steuern su bo««hlon,un(l

blt.b.« .it .*..« o*.r J«« U. Büc»Bt..de.I. .oic « Fälle, ol.a dl.

Pln»,.,.»«t«r a« Z«.lt.n .ttr ortBOl«» «•"o »«..l. «.-»ch r vl.U,

für ßl&cblicil hait.lin^ «ic-.t unhtiufig ar. c ^uu g * ,

«4 ^...M.^^rn armät - ißt warc'on.hl rvon dar 0«-
clar,.cr»ö Steuern voo ö«n Pia«»i»«ttiin orntti- ib* i

V «. Tu .--£»« Maci ' Inftich i<3 Eoata als üoicl*«

b. t h»»,ai.t.tnt^fia:.ß a« ordnuntisaäEBiß ^»^d«» vüi en.

e^ln C m Bestreben, d«n gro^i»*« Untoi.cMeü zwl.ch.n üon Soxl-unö I.t-

betrd.. n nacnz..oi.en.lct cam Qutacht.r i.icor.unö das b«d««ort K.in r

Jütä

. .««H i.a «t b crü.^eu wür.e.v. nn au^ ci.u i.tst« 4 J z-i ob noch Roct

ix> H»:.o von 153.174..M vorhnnc^*« »Ä' u.2 t.aciaicü .ind ..i s B
.
tt

aus c'.D B.rio.tajaluex: nur 36.374..EÄ hcch.äa icn b n elts in «•Im.ra Bo-

m Itat tür dai. T?oc:.nuuG^J-'r 10:5t/32 u hg.wi^o«» habo.das«

am 31.3-1031 ^in R stbostanci von 116.000.-8« voiü. r... z. .ar.Die Beracli-

nung ;:t3iit nicti eoT.it foij?»»« t «Moeni

Rectinungsjmlire 1032/35 St^uerBoa

• • Steu)riat( statt M 606.024) • 4o3.r24

riciit SU

M rk 453. lOO.«

35.124Mut ibofttei in 4 J -arn »Ä
»«»»«o»«*»«*««^»»^«*'^"

unu nicl.tf« ^^^l^-^^^^^t:^ . ^ i\a^/Hv,raaiWluiig«« udC der VoranlaguD&a;
tia ti or öböri GiTßr. tvH^b zgtfU r ^^^.^'V.'tr^MAmeuni^mm^

für awhr a.. 12 Mo:, t« in Anm Steucrabecnitt.Dicuts b-öoräors vi-

iranddrllch«

We »ö der Vor.t.nö »uou nicnt «ötl^ :.ut,den Be.oia dafür anzutreten,

da«. 8eir,e b..«ßl.a r Gr. ndlai^en «•i.achtn An. b.» .

ar: T tcaehen 2urz.it

d.r Bak.nnttirb. antspracnon.ßo nu. .f 4O0Ü vi.sw aioM « ^^^^•,
B*l«pi.l don Sindruck ao Qae ntolla bei < an mac8e«blic..arrUa )

en .^p-

»•cKt h^h.»,!«. diesem Grunc.e CnvL^^o^n^J^m*r. Irrtun.^^JL^^SSSZ

ln..^,leGen warcen .Die » <3i»«on Iritu» RcnUpft» B^ieiirung des Gut-

mt

clei ^ n.

ao:»t ro antbohrt dah r J. r Grundlt^o«

la «tt£..richt at q en Tati^ac...n,äftu8 k.ina nacii Jatiran .«ira'-nt c«-

Xüurta Reutili>ton vcr:mndoD aaien. 1« «ind eoic:io Li.tan t^ta&ctiUcli Ja

vorhan^a» und »ordan a« H^nd._äiiS2I_Liiatan di« ^awün-catan Aufataliun-

•^"
'"it ralatlv r Laloutigkait »»tul rttg*« ^aln.l^ ^^^ov. rt do.^.c.an



•nthalton cind «nc JeUt wohl 1. .lu.r v.relEict w*»«*» collan.üncer

Büro h»t .c::on gen« ander« Arboltox» »oci; ant,«Iertiut ub4 «Iru sicH

7*3. Das« dft» miißang des V^x^.-B-^itr -308 '^«i» nlnC.ras OawicU •!«
mmmmmmßmtmmmm

fi. -, •„-.« rtiflct wird. ist eolbatvarat^ndiiciii»

D«r groi.o üachteii dcc V.r-laitr.«ua St^uar^atr. bos^t.ht darin,üaM

d«r V..3.aucn von solchen P^wonea .ntricbt^t «arü n co.l.ü.na« ein

Il-Tto"-«» nlcüt nr.cnxu».ei«0D iet.Di.»»« sind in d r E^gol noch nicüt

•inr..X pf&ndbur.Oi« Äit.rn auban itei;:o Varpülcntung.i.r gro.^düris*

Kincar Ste-.„rn st: ..hlen.di« in ihr.» H-.a.linit 1 bon.las bleibt <3a al«

tu tun?|Dic-Stö...rDor«l zu heb«»n.Ab.ix a«,*-*»» auc". nioh niCt üai« O0»

ichtevolixiohor üiorzu borechtigt *dfcr in (5«r Lf^Q i-t?l

Aur öon ?oraciilr.»i .^inzug ..hön.bi^^iß^r-^ Pl&tze iu - r Sy
,
'^ »-» ^

7.i.4.

ZU ec:;afl«n,nuiis r,us c.3« v«i «chied««»ten CiÜLu«a abüoraUn *oreen,ineo-|

• eit :r n auf ai:.«n liagwß in Cor Heutigen Höüa Wart lecor. ou-S.Ideul

wir* es J'a.wnn Jed«ir Uar lebouCo J^Co uaantt: :itUch i.: dia Sy.agosen

ge&e&« kö .ntei.,al>«r loi<iar ict cie^oi. Ideal auca scüon aus tochnit-cäax.

Gründen la«t ai. iUxdmr.linXÜ^«^* t« v twirltiicrioxi.W^n. t^lla Platz*

»tl ein»« eina^ltUc-.on Pv«iM ab^Ocöb-"« ''«^»^ " ßoil«n,»«»r ivo 5>oil

/^ D?
Elti«n?Soii da« dacß •btafa-ls nach d n Alt t r

Har Foari.t hat in L^-jf« f«r Janr_. dla üb-rsau^uns i,>Jwonnon,da:.s Hun-

derto vor, »it^li«: rt. nicat 6 »l^it sind.m.;.! ai« H ö.-fur alnen Piutz

aussueebea »nd nic.a eino oint^re Ä«::nhl,Cio noc; nicr.t einaal diesen

Batrag ar.legiB »olien-lin viellaeno L ucbeiiits^i io i>at de i^b^^oidant,

räch nur eii^an Pf u» ;rag lür ^inen ?*ats anöt-^ßebun.Sii hat auf du» &r--^

go ncehea an cen hoaei: fei rt.gan v rziciitatIBs i»it a.l.a« 2«ockoAs.sil

8t*r.,*arr, -..•» cl« ietpr.lse co b^iaset ur.ü In J.ä.-r Äinz^llall dlo

Sr.t£.c..el6. _ •<> triift.nle oe a.f üiund der lirtacucltslag« «oe Betr.

geboten jrcoueltt.lir ha ten echoü J4Ati,lie«ör,c:i

.

binCarc uans ^nentßelti C-; üb riii.ee« t>«tar.ci:.lir -eben aia Mitglied,

weichet zu «en u.chstb^etauar tec „ehört.Di cjv *oi-«rt »Ich, auch nur

eine» Pfencle fJr oir>e Eioia.iskß to aus^ttgeben.Iean ich Pi&tze in ßu-

t r Lage üb r a' te,und Cac *ar C«»*«« bei «iiJ»«a Pi-ts.n faßt i n- r

djr Fall.baScaa er einen »oichen Pi>att »tili» iiw«l-aa<l üb ria.Bea.Dasc

er üb.rhaui.t noua in d r üe«ein e i;.t,i»t
«•^•'^••^•\^^t^*» -^^/''t'llT..

keit «uxnsthrolbe«. Dienet an EUn e».B, »»tat lest l&oÄorlich an, es iai

oret« PI itze Juare



10.

ab.r Tat.aone.G.^.D Prinri locn lä ut ^ich nie: tu uari .Un un 1.0 n ala.

Zu an H'iil^n lüt noch folg«»««« nacanuhol ^ni

B. V fstreicon :n.ncb«nl MOn.t3,> auch t^^aio J^hro.bi. bai olntralnon Mlt-

So «urd.. 3 Z3n.it.n im i.-^uto a.. Ik, nt« r.ov.ab.r ^ 41036 lür can Stau.r-

abccultl 1035 .ndB.v r»«l»,n.B41 l eß^n V.- an.a,i«nöen iet oln A..mi vod
^'-^^•"'^^

und i./vou .an B..t.n in At=
«^^ - ^^'^^.^f:,, ,.,,, ,,, ,i, Qe-

"K . K n -M f.« «t'wiai »s-hlt© St^u :ri z'^ : statten. Soicha

ßcaiübun.an in • ew Röi.c:.i. iiukc ncte rc.



11.

>.L.t.t .r *bB,U. lie b-roits .r.&h.,t,a»-l Zurück.taU«»^.» tÜP d« P.n-

r;».foBä a C..8« in a« l«t.t.. Jaixran »K^Kt Betati^t.weil ul.s .1:.. -

Mh^fS a.. Huoa.rt.aM.. .rtora.rt i*tt. u-a «.Ute unt-r dl..« Um.ttac«

|

»ioat erro.^on,T«slelca. .it Q-Wlt.r» ^»'1"« Ow'ini« »l«!"- »«SMoli a.ll

«, Ion. ist »ir »icht lclar.1» Kölner Q^»el» • •"':» OenUter «»0 P.nslc».- I

rücklag an In einen Betra&e aufgeiiiiirt,soncern setr«uBb.

la^en gemacht w.rdon kann cleii scalie.slicli niir für den Beamten nacht.il- I

Haft auswirken.lln Vergleich .wiechon cen Meuigon GeWlfin .nd den Geh. I

«drer- Gemeln<5«n w&re soi^ar aehr er-.ünscnt^Die Qemelüev .rwaltung nütt. bei!

einer Anzahl iür r Beamten die V^rglcichsmöglichKeit, wobei sie zur überzeu-j

gu«ii käme.dass von einer Höherbezahlung als in ancen» gleich gro.sen GenieiJ

den kei-e Rade sein k«nn.Di« G-moind. mu^^ natürlich aucä die verschieden- 1

artige ln.^spruci:nahme ihrer Beamten in B-tracht Elehan.Dase ein Beamter,

J
der die Fähigkeiten beoit«t,eiuer G<*aeinde in verschiede .en Haaptbesch&ftiJ

gung«n zu dienen, anders besoldet «erden musB ala der Binöeitie.e,ißt doch 1

klar.I^ di.sr Beziehung f&hrt cio Gemainde Mer b^^^lnnt b.u;.er,alB so I

manche andere lUrem ümfung.s.luch der Auf^abenkreis .ia Jede» Geneinde ist!

vers hieden und darum kann man auch nicht einfach »on dem Stundpunkt ausäe-j

l.en,da.s gxeich .ro^se Q«Tneinden auca entsprechend grosse Etats und eiasn

t.ieich grossen gw.MaxB«amtenstab haben mürjien o^.r ^oii^n.Zu einer sol-

chen Differenzierung gehört nutürlich etwas mehr als zaulenmissiges Ver-

etändnis^b csor c-sa^t.als Y-rst&ndni£,Zahlen sec«nüber zu stellen und

Schlü^te auf U^ür oder l^^niger zu zieuen.Prlvatp^rsonen mit gleich ho em

linKornmen unriai?Uenvarhaitni.^n h ben ebenfalls nicnt gleich ho^e las-

gab^net )ts«

8.1. Da s die Beamten ^eh&lter In dem 2tnt nict Kapitelweise aufgeführt
|

.ind,iet vieil.^lc.t ein Schon iieitcfeh. r.Iird ci.« r Besoi tit^t.wiid die

Bauptuuf. ube,Erzi'3iuuß von H sparnit.sen'.hierdurca in kuin..r loise ^aför-

ä rt.lÄ übri. un sind die G^^hält^r in uen E^chi^un^eD der einzelnün Rv^chnunt

JaiU-e .ach Ka iteln ^e.reünt.Dieüe Trennung i^st zunindest so wichti6,da

e. uica um Istbeträge nandel"^^ Ib den Etats.In übrl ea kann der Itat

nach fie.leben mpmxi ausgedehnt wrdon und auch die Qoh&lter in die •inzel-

nen Kapitel hinein^eno-.-r.en weraen.I« diese« Falle empfiehlt es sich.im B«.

tiensat« ru andern Q«melnden,die G'^samtueit de« Gehälter trptzdea in ein«

SU wieüerholan^weil sie eben eiiien sclcli iöteferi^^reidaD Bestaüdtail cie«

, - A , .. L. .Ji.,*J>.'lI_».
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Itttts dar«t»ll.»n. li« «In Itat iö allen Binzelli«iten aufsustalien lst,w«nH

•r für öon ün«lßgeii«lii4eD •banfails vorstäudlicü Boin soll,da«u brauoU leH

kaino Rntßchläß«.lch ü&be «bön ööh Stftt **•« oiii«r Jüdiac.j«n Üomuind#

Dicht wloöon «Ines auf Gawinn und Verluet bdtecuneton üntÄrnoli2i«n« botraH

tät,ättii«r ictjiad so auarüürxicu« Zubamaenziehunß d;r alnzolneD Ka. itel vor«B

g»nor.m«D.Icii wiodorholo,dat;s in don Ju.^.i«r«ciinungon ülas« Kapitelweiso

Glfccleruiig dar Gehalt ar voreenoKnen wird,

8,2, Ist mir ^anz unv?rst&n(liioh|l*ß haben die m&^rn Geneinden vorgenom-H

men.cli« bislucg Doppolbesotzuuj^uD hatten, um eine oinlache Besatzung httxb«fl

2u fülirantla wära lohr aly eine bloi-se Uoueierdob»! riedißung,»«nn dar Qut-B

ac::tür li r »atwas nour aus sich h.-rauBßö oncon wäre»

Durch den Irrtun mit den a»»8t«n(Ä il6.800»)bia Ich etwac mlustrauiach go-

worden und habö eine zweite B^rerhnung auf dia llchtiGltait ceprüft.Ioh

«öclita iß c^iosam paile nicht behaupten, düts dar Gutachter über uni,wie will

üb r Pttttenden aeckt,und führe daher auch di se Barecioiung auf oii;en nicht!

gewollten Irrtum lurück.
n c . » I* und Rononi ar'gj

It. GeLonoats «u der rheini sehen ( an »oheinend^Li eBllß'p*^ömüinde,*il e nur

•twa 33 vom Hundert d-ü C-SEantetatB an G«hdltar uuseibt.süil uuaor« Gend«.|

5C vom hundert verauaEaben.Beeieht man Lieh «ie Aaagaben an Gu^hältor mit 1

Ö2.C68.-Ä unö die der G-sustaasüf^b« mit 2ö7.5«l.-^,br.ucht ~an X^ln be- I

acaüera;. G^nio zu £;v.'in,ura Mif den ersten Blick ::u ceheE,daüs die lelnorel

Zruil keine öOJfdor crösi orea auanacx-t.D**. e dies nutrlff t,dürl to der Etat inj

Itrutthino und Au a, übe nicht höh.r olu rd.iil Idö.oüC- aoin.Der Irrtum etocktl

aber ni.ht in diecer otwatj ob .rfXächlichen,ancchelriond von ainer Sucht «url

uni,ünwtl6«n Kritik o^triöbenen B«»rechimüa des Huwiortsatzos, sondern darlQ,!

dacs die Q*hälter der Armenvrwal tung mit Mark 15.366. -mit ßöraciiaot werdd

ohne d«n itat d r Armer. vrwaltur.g zu dem dor Gemaiade zu schlafc^dB.Da mir

der Ätat d^»r Armeuvarwaltung nici.t bekannt iet,«o muss ich,um die Wahrheit

gu ihren Rechte v. rhelfen zu können-und wie ich das schon in i^an« Jung*»

Jahren in der Schule gelernt r;abeydie G«*h&ltJr dor Araenvarwaltung in Ab-

zug bringen. a^ v rbl »ibon i^isdaiin nur noch 76.902.-«, somit 37%rd.dor Oasam*

uus. ba.üun soaalct aber die Vörglalchoternoinde auch von lieben QUt nocb

besondere bovorzu^t zu o. in, denn öle hat bloss 1.3C0.-Ä an Peiisionon zu

leisten, w&arend dl ?oer Satz b<5i uns 6.ö44.^ tiuwimoht.l&re uies aicüt der

fall, würden wir uü* bedenklich Jebor G«*m<iinde n&hern,aber es so ite anachc

B«sd nicht siin,danitUa^danit....Höoht'ä nicht gohasßig werden, darum ver-

»chwaitio ich dVe Ini^Kftlt.
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Da ich bei seit. 13 a-gelaBgt bU und aios, ZaU ein. «er Qlüclcsiani.B

b.i uns Jucen aarst.llt..erde ich .1..» »»rl wag.» und ein. Frag, an di.|

zu.«ndl6.n H.T.B rieht.» ...r i.t in *« L^je f.stxust.Xl.n.ob ...nn in|

unserer Oe»elnd. mit den .aehllchen tasgaben niout so ..spart «ara.,.ie

es d.r Fall ist,-l. nicht dann s.lbet 1« Varglelch Bit Jen.r rheinlBCh.»!

Oem-lnd. den Vogol bezgl.u.r Hundersit.. abschi..s n könnten?. .. .Bereit.!

Jetit tct äer Unterschied noch kauo ^™^-v«,^ielchssteil«ng unserer I
/-Gerne »111 loh dem Gutachter rolü«" »"" «-= e. b

»it Jener rheinischen QeB.lnd. auch be.gl.d.r «in.els.halt.hohe £ort-

s.t-en. Vorab nu.s Jedoch bemerkt «erden, da.s das Q.h.lt de. herm Dr.

Freund im Gutachten u« etwa 900.-1I .u hoch angegeben l.t.lie da. kommt,

soll im Moment nicht untersucht wercen.Iird dieser Irrtum richti6ß..»e^|

aann bleiben vom Gehalt Dr.Fr.nor noch 9.400.-«.Dor Verfllelchsrabbiner

J

ao.l 9.07S.-Vund Ir.l. Dienstwohnung h.ben.NUn .111 ich iür uen K bbine|

. ^^ ^ w«n7-,iTO mit nur 1200. -Ä in Ansctilag bringe
ganz baschöiden sein und die WouiiUi.b mit nur x^^ -

«eibst dann mac.t J.n.s Ceh.lt 10.276.-« g.^en das von Br.Fr.von 9.4Ö0.J

«ark aus. Und nun gestatten Sie mir.eine fernere Person aus der Heihe I

d.r Aur^eführten h-raus.u_reilen.an der auch ich et.as Inter.... hab., I

.u..al auch die Art der T^UJ^Ü eir.e überoinsti»..ende ist.hi.rbel darf!

ich .ohl de Bitte aussprechen, für diesen einen Fall den l.Kontor mit I

äem l.Vorbeter gleich.ustellen.Je..er »ird n&mlich I.Kantor und der SchrJ

ber dl ser Zoll.» nur l.Vorbet.r Ihr-rseits eenannt.Jeber bezieat nach I

äem Bericht .« Bat.ner 6700.-«.lch 7.462.-« inschlie.slich 1.080.-« I

Kinaarxulaee.rUr 4 Kinaer.Hut mein^onkurrent« nur S Klnd.r lür .
ie er

Zulege bezieht, dann halten «Ir unt aie Stante oezoi."»

Uno nun .ein. Dienst.ohnung.Glaub-n die He r.n in d.r Iat.eineM.lt.

P.rson zu bekommen, die mit soviel Umsicht diese ungeheuer scu.ieriu.

Aulsicht im Kaus. führen würde.nur d.r Wohnung we.en? Bedenken Sie.bit-

te.dass in diesem H.us. 3-400 Kind.r täglich verkehren,aa.. die Oemeln-

deverwaltung ebenfalls in di.sem H-us. untergebracht ist.unc dass sloh

in meinor,frelen- leit Basch&ftlgungon für .Ich ..rg.oen.di. ein GemlscJ

di.s-r Dei.en Faktoren aarstel.en.Und die. all.s für eine Iohnune,d.r.d

„kUsatisohe-kV.rh&ltniss. verwöhntem Geschmack nicht standhalten könn-

'
ten.l« Winter eiskalt.dafür aber im Sommer brüh«ar».Z»m Nachteil m.ine.

\ >, 1 .idar anfuhr n.dass Söina Gemdinue für daJ
Vergleictiskoileiien muss icü leiaer aniunr n,u»-o

/ linfiehan uor Stauern 5P00.-M pro a ao ausgibt! Ic^ glaubeJiioraait,»von

-^c^^s^^e^^ ,^r:>C^



14.

Ston jraaor"all»*vciJ

« 4^r .«, r«Ä »ir dbtiol^oD zu könuon.Zum ScLlues

d^m Vor^i achsthama 2*ltcr.«a >i.^m und »n ^^^

„^ ,^. h4AE'?eB Gemoicd« nöclito icl: oine fü:

a«8 Vereleichö svlLohon Jeaor ur.c cai hi^^^get^
^

üa»in£ewelhte irrefüHrondo Angabe ricl.UoCtall.n.uia

,. • o r,<t. Murk 35.i>75.-ltönntu <iöD Ancdioln erwacHen-

t«r dor:ox Cexelnüo auf fi.O.nit bi^rk üo.ö/»^

une eioc trotz ü.r D«m.rkun6.X.B.a»to»cas. e. uia .

• ^ .>,.r n'cv-t der f ^ " "^ V "'^ ^ a führten _Ue..ai ter nachan

üor t« lt. Die« » i-t aböT n.c.t uer x -

, ,

•oho« 4O.01G.-li-r3c aus ur.o raaii: V.i.a..t

, ^ M «^ G - aohllatirtsant llOOO.-zur Varfußung des

manch^^u lursoud Mark .>^ruoaai^o3.on .....uxxtJ
_ _ ,_

eban cios ) Qonair.c-e.Sio ..at^.' ^'-i'

^^ . ^ „„,

* w.vvr .n «a-.iira dids..r Au:.lali auf 10 J^ür. un-

^'i^ V-^ •.«. > J-nra für das 3in7.i45en jbai^raXls niclit rnaür

Röxegt und rocimat für uiö:>o J-nra *ar

-.1 .-<«»' .'^Mi! J '- St ujrij a*x3i«

aiß 5o'v o.—wMrÄ i'io u -.**»-

i„ .^ iot-t.. 10 J^.ron oino. Ko.t.na.r«a.a vor. 05.0.0.- :: .rX.Ea...n.t n.n

„,_ 0,.ah,... lUr . .^.r. l.n.cr. .reibt o. ,1... 3»trae vc. t«.-».* ««.

102.Ö O.-ab 1924.1cn zlo*.e o- vüi,*-v
i

1 hM ü -n R- ton wi.dor t^n oian^t eind.Xühie ich das

Und n-t'i %ir gerade bei ö -n u-^twu

.. ^ » 4 1 r. ÄPra oina Ce^ioicde ni t olnam

ppiiEi'eriü Ge;.a:!itotat una ^ei 1-,,- ror^AL^fc^^D a wi

TT ^, =-t «^ror oi>'es Deiitils vor. rd.U.tk 3ü.ü00.-unu «eil

^ll Hotüto ..at,ais rJt-inot *^Jr ba t «

aus Uo3ten,oin OrmnofucU vurkaufoul I lr.us^.

- '

,
.<

, R.^-te mit dor -notr.oiUan v::raands:.en «ut .iuc^^co..« und dis

r ,^ ^.-«-"(jü v-rwttudt.daim wird t^i« Cjnaiüde

Ei-gi*feWi8'^" Dr cKen dos huriCC'rt:*a-^a'> v,rwa«.ut,

' ^- w « w.^*>tr,rt-ii 'ö in dis»elba Las«

i. nroÄor r,a=h .V.r^lib :ru..B"i"r-.r vorlu^bar^.> W.rtpap.,.o ^

dio8#

1

aio koime ro; a

JianßQVör^don 6.Do=onber 1036,-or^one 1 1/2 Ul^r.

^ ^ -.1 -<n hnt dio VcrpleiehBCoraolnde ihrfi» Etat noöh
aB4 NBl Wie es der Zufall wlll»nax uxo ver^xw*«* °u

v«<»-.« I»»-iffii-. «'*" "»
n««^«*« «Rt «naer Etat ein PraoHtgebllde,!

nicht einmal in Kapitel eIngo teilt.Daeegen ist unser JJ-iJai. •

wenn dl© Gohältor auch nicht nach Kopiteln stehen
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Die irrig.* Ansicht, dass üat. OutacUtcn B^tznar a. »
s

len s in soU^weii .r von mir nicat öic ricui „

U.nx.aiiifinu;;u ich mit Butzoor selbst richÜLstwi-OB.

inm dl«fcbcjzü^lich 3nt..sßoD-ekoancn s l^^-^ -

dio ricütitian B- niönangaben aicut ricü.i. v r^

V . "K ^ i. Sf»«orfrauc:i,k.it der Mi Islieöer keic«
Gauumtlaue.Duse ich i ;.m ub-T . io Steuorrrau „

laisch.v^Auukünft. er eilt habere arubor cür.ten aiu

. u. • <5rif?CJo^3 sind nunaanr fa«t 4 Jaure vorstrl
ein tr uridos Z-uenic abier.3n.S**i^.l933 -1°» ru

., ^ ,. . ,*. TftTi Auetritt, wonii iliroß woltoösp»-
c::yn un^ trotsden droaon M-tolied.i it ce« A^^-tr u,

.-.« n4o t «jnikfc'eL,«ncokc ' • eß würfle»

ten *ü:.scaon bozgl.SXn,ässiüUi.ti uer Stauarn nic^.t onSfe.ec. bo

* r,4«ht rt« h&f .^ü Sie diese tils P.oec-rva nicat
Wären .:i« -iofc^n Steu rretfee niclit äa,nat.-.,u

UEÖ dazu eini£-e Duzend Mitglieder weniger.

Mai.o Li.ton.cie icu bei. Finanzamt . a.efu.xt .abe,sind,nacnde« die BetrI

ge in ie hobero.le tätlich oin.etraeen wur en.vo.lständi^ wartloses Mate-

rlal.M.n darf eich unt^r diesen Lasten Keine .it •us.esuchtor Peuanteri.

aur.ectelltenunterlacen vor.telien.2-. T.il sind cie . .r.a. sen voilß.schri

ben,d..c .am anderer als ich durzufinden in c .r Lage ist.D.e uo au.aeroP-

dentllcae scn.ieri e Arb.it beim Finaz.za:.t hat ein anderes Ar-ceiton tech-

. ,
•• -n^h o.«.AeM Durch das Wechseln c.r Fi ianzamtszuständigkeit der

niscU uanioglich gamacnt.uurcu uat»

* 1^ K&.r.h¥-r.»mmmaan und Unüadarun .eß orford rlichjUnd
Mittllieöjr wf.ren so viele I*»cntrag»»gec uuu

• Ar. f y, kn*nn be"eß 6^ sn Zeitfdasc ich zur. Teil StonOciruphie an-

ganeuuet .abe.ur- nur das M^tei i.l.i).-^«en zu könr.en.^.un war^n aie räumli

Ciun V^rhaltni^üe zun T«^il ebenlalls Cerma^^sen nachteili.e.dasB ich schon

«ican Fluren arbeitete,eine Z.it lang in lintor in o.nam ungeneizten.den

loiletien bex^acbarten R.ume in der Andraectra.^e.Die Liaten .urden »it da;

und
Zeit voil«tündi^ nan^elhaft .ua de« Grunde,«.^il^die Ka.hv-ranlaoun

die Sp&torv.ranlasuneen in die^e :oic::t ein bezlrina^etrafen wurdeB.Wach-

d » dau Q.tacuten v.n Batzn.r v.rlie^^t.sehe ic.. er.t ein, wie vernünftig .s

war,die8e Lasten ihn nicat vorzule.en.S^ hätte be.tlx.nt die ünatinnigkeit

der Listen mit der Heberolle zu einer lemeren unangebrachte^ Kritik be-

nutzt.Wer ihn e,..^t hut,dass keine nach Jaar.n cetron.t.n Rostlioten vor-

üanven 8ind,kox.nte ich biulaa« nicht f entstell .n.lr nua« ni .rauf auf dem

ümst nde selbst ^eschlousen l.atoen.dass die Recf in Ihrer Gesamtheit in

den üeberox.en aufgeführt sir.d.Kach öon Spesielret.tlit:ten Mat er Ja tiap-

nicat ü.fr ßt.Ich wiederholetcla^ un^Unstiße Urteil üb r die V.:«altung



le

mt aae Produkt dur falcch voi».artotwi Z^Lieu i.nd jiaos ollanbir vü

ttuct xt£2t Br„tta->r 1 ron unö m9tit\ cjcicr.e Irrtüncr auch otw&:ä raiclilioli

vcr..and«xj olnöxnlcr. üb rra^chon »lo nlctt.lcn hafee sc.^.on alt PorsönlieH'

k«it»n voc Ri^nse DatSQjr ssoiche unc anc tq Dlag» oriebt.

Borr Kor.~:orzi^jnratlllo ich hauU sialiürt ....b u.coila;: aiuo De-r^rKuKcen

herroii Äor Vcmaltunc l»a£woiion.D^rf ich Sie via.loic-t bMt>?n, diese«

Harren dia Auefür.ranßon nic'at vorsaloE««»»"*"^^ ^tja air Ca Bü.i^ na-.r.o,

i

I

dioco in dt*»*Nacnt£tund^n «u ticnrilb.iB,aanD üolit:» ais anxiolia-iiijdi^a dai

Lss.n aUtitt docn nio^t oo ganz IcBi^viollcn dürrta,2ua-^l sla docii zur

. BoooltiLr-urtß von Mirisv<3r-Jtändnis6öii rionon süilen^D^c,r.aa nn un.-.UU«r

Arbeit drrfc^ clocoo nlc.t Xriticiarts» Guta-.-tao biclaag vortun Ist,

dürlt? coök wohl oir. unv rgiel chl" cliCMoiar Ci.ia.sl^ düi.,v.-ao ich ücl.roib«.

ün et niciit'su v.r8«-<?eß«Ilal«D S-^ ,bitt«,d n^ani^^a« LorTen,^- «r. ciieich

•o sie attji:ca und wac ci» ßicü dünlcan,«!« ono. ^iocüje h:^itt iatce^ün,di«

Bicl. ave llRiccher Si.atL.'inKclt an der S^höuiiyit X-xa- lilw-ditioc Gotl-c-

dienttoif .Wrereifess wollou.habon Clo H'-'iron von d r §traf. GottJii ;.irlc-

iicü üoia cicai .^jBugtlB^rul;li.on S^- cia.Die 2'.uciiocl;o oiitliLit noch aahjl

d«vo»,ioaft die r^r-roa^ ß-aubeo.üei: Gctt^Edi«r:Et i^ict j:..:^!-^: «u kö^uön

/ I /^

in d<;r Foro »1© «i*»' i^.c tib Tllorert bcKoa-on ünb^a,soilon »ie oip -io

SpTi«/wB dl« XüSXiTin^^^g dar- KittÄi üb.rltiLcaa.Si« braücbcc cia^^sen c-n«

/

/WoA tjapnicht «u ecr^ao» ,w-.:n ica auca aux- o-eoAuuLCi. »^<m.„<>. ^-.«-

^abt TB«nr Sinfluro Wel den Mit^liat^r-n als £iOu^:ic:.jr i^^r ilarr.n vi-^-

Aeiont v.^rnotat.IS^iaban auch K-ttillöd-ir tsü.-.r Siun lir d^-ü Gcttasdionat

als die Horrm var«3ütaD,son«t nürd-in uoicü« Piaaa sami^at i^uf t mcliea«
.1 *

'I
»'

Icl. Ricrit» ' en St-üm Oar S-ntrOotung n cÄt üü r aid -r^ja^ö iasüoa.dar

voE d«n Mitsiied » hjrajibrauaan würuo.wuna es Jonu:id tiaito.den Gottes-

ei«n«t in dar Boiwii zu vorotücsaola.D ru» vsarnoa Sl ijbittjjöi- Kairon*

lürs? Miteil«d«r i.abon Jatrt aai.r Bedüifnie alo bißi.anß,2ut!: Qott»Bdi»Dst

2U . eiien.v.rleiden S^^ö iixuon das nicht. Sa w' nab.n «Inöü Anspruch d.rauX

unC Itam Mdcoeh de;^ R-ciit,-i;i'?'»«B An^ipruoh zu uchnalai-n^Gioifer. Sla Cao

f«le»lM«än liici^t yov^S^o Ko::.oa noch früh t^^cttg-Oazu aiad oö Ja aur
Vi *

Ilaini^ltoit 'n Ik V'rhll nie zu Cen Ooaotuiia,.abca.Wonn Il.n.^n «!• üit-

gli«der cur Ai^ Drlttal Öor Platzniote v rwoig rOtaiß«^ Ö^* »<'«^ Harkxi»

12üO.-,äi3 fÄlBchllo.. zu «paia» »a^cüowieo wird.achon njür alß dc,^ölt

•ottgoaaciit.ÖBA danc uij u:.o::diioh« 2-hX unealöot r t«ciini:.ehar fto^oa.



... v,^^ «1« ht^i der Vergle' chsgemeind«
ll,d)Dass die Blnzelgehälter nicht hohar al» D^-i aer ei-ß

sind,da!-s förner der HUnoeitsatz der u»wa*w

ausgab, gleiohlails »umi.ae.t »ioht u^sünsti^ .r i.t.habe ich b.reit.

naohgewiesen.Und »uii .In Wort übor aae Sesaati^lveau ..

Die Versorcu.g 4er Habbl=ate(lur>a S.Ortarabblnerjkostet Hier Hark

dort
Unt r^^^"*** *^ ^^^ ^^^ *^^^^

18451.
17575.

Mark Ö76«

Die Büros und das Kantorat verschliBsen dort Jährlich 29^5.0^-

Mark 270.-
hier

Hi T.al£.n wenit^.er pro J"'J^'=*.-_^ —
In diesen Bürounkosten sind die ^-^^,t '7y^^^f^r^
für die Bürohilfe des R-bbiners bereits enthalten.

Büro und das K^ntorat mu.sten deswegen zusaramengefasst werc en,weil die

Besch.ftii^en/durch ein u.d dieselben Persönlichkeiten ausgeführt wer-

den,onnriie Vergleichs.emeinde eine G^haltstrenBung aulweisen würde.

Der eine Kantor bezieht dort Mark 5200.-,I^^re boidon^zusasmen 3420.-Mark.|

Dieser K.ntcr der dortigen Gemeinde ist nur d,r Z'/jeite.

Für cie Zuhlen bin ich gern bereit, die Unterlagen beizubringen, sowohl

bezgl.der- Qejenüb:rsteiiung und Folg .^rung, als auch bez^l.der Binzelge-

''^^^^''*
Die Gemeinde Königsber6,die,um ein Defizit von Mark 20..G0.-

zu decken, ein Grundstück verkaufen muss,besoldet ihren Rabbiner so hoch

wie hier und die beiden K^i^toren ^Ind in Gruppen eingeteilt, die ein Ge-

samtgeault von 14.576.-M-rk Jahrlich erbringen. Di. Kasuulion scheinen

nicnt ebtolöst zu sein, sondern fallen dem R bbiner zu, da eine Bin.ahme

aus Ka^ualieb für den Rabbiner nicht aufgeführt seien.

\elcue Gemeinden der Gutachter meint mit seinem Hinweis auf das Niveau

der G.hälter,ist mir nicht kxar. Grössere Qemeinden,wie Köln Mannheim

usw.haben unvergleichlich höhere a<^hdlter als unsere. Den Beweis ist er

also noch schuldig,was er unt.r Niveau anderer Gemeinden versteht. Viel.

leicht im Zusamir.enhans mit den L ..-i ^ tun ,.en?!?l Dafür dürfte Batzner heute

nicht mehr zuständig sein. D-nach, was er sich mit sei..em Gutachten ge-

leistet hat, bestimmt nicht.

12,3.B.scheint auf die den Herren D^nimann ^.ewährten Nachlässe hinzielen

zu wo len.Bei der Mitteilung dieses Nachlasses an B. wurde es leider un-

terlassen mitzuteilen, dass die Gemeinde einen rechtlichen Anspruch auf-

Grund irirer Ab^abenordnung auf irgend eine Zahlung d r benannten Herren

überhaupt nicht hatte. Hierdurch entstand Ja auch nach^&|licii die Lex

.s^



AK .. Di^se Abstriche vor: 25.000. -M sind auf Grund l^ng-
li.vorl3tzt ;r Absatz. Dl ^se ADStrH'""

v,4. «,^«;«^« na dankt Battner wieder nicht ricütig.
Jähriger IrfaHrungen gemacht worden. D»- aen^t u»

.-!«<«+ haraits "U GBät an die Abstriche zu

Wenn die Ausf&He bekannt werden, ist bereits u .pa^

Av 4- ^«v,^ mi-san bei dar Festsetzung des Hund^.rtsatzes bereit
denkon.Diasa Abstriche mu^san oei aar

im ltarwl"fel=, sonst «üsste r„an 6-7 J wo^is.r fe.t^etzeD.uni diaso «ür-

ä« .,t.n sp&tar fahle.,..», es soho. zu spät i.t.aen Hund.rtsat. zu ior-

aian des
rl-ieian-DU. eo:.alnae hannoV-T zäHlt zu ö.nJoniÄe. woBi.ei. Oo^oi

bJ= es.aio bislang ..el.. N-=«cr . eru.s.u .ach der Fortsetzung des Buu, ertj

Satzes'», dt. M^tsliee,,« sestollt ImbeB.Batzner irrt lorner,«onn er.wie

es en inccein hat,.ur an die Ausfälle denkt.dle durch Irmäs.is»=.3 aer

!r^a!a.en verursacht werden.*^ elau.t doch wohl nicht ernstilch.dass di.

ver-rla-ten Ab-ab3n ohne Bi-^ässigung der Orundl...n restlos aingoüen.Ich

empfehle inm.sich bei der O^melnde BerUn und bei den and.xn O.meioden i«

Reiche hierüb.-r anders belehren zu la.sen.Die Grundlage, liegen bei der «x

Veranlagung seit etwa eine, halben J'-.re aut.Dle betreuenden Bin.o.nen

. V.. ^ +v,>ih J hr« vor>x>r izielt wordan.Was kann sic.i in die-
sind ein bis andarthalD J-nre vox-is,i ., i^ -

se, 2eitrau» nicht alles zutra.eh.was die Leistunasf.higKeit ei-.oc Mitfelio

des zu. Tel. 0::.er . ar äa«. zunichte .acht.Auch.aber nlc..t zulet-t..u-3 Mit

. - 4. 4r, ri -tr, Mu,r-;. a wie mit uar Ermäe:_igunc ^or I

diäten Mö^ilichkeitsn zuminc st in dem la^^. e,wie mit

Grundxaoen g3 ecnnet weöen,

IS^ie in"ordarung.n an cie «xtsll der dürfte doch Batzner nicht über-

rascae..wo ih. doch ^^^^^[^ ^^ ,„,,,,, ,i,.3.ben Forc run.en

i.Da.s Oi. GeBslnde =-^^" ^^^ * ^^^^^^ ,,,^,, Ko.t.n bei een.elben
Stellt, trotzdem cie Lebenshaltung in üerxxn

verursacnen
Leben sensprüch-n xtiitaaxdürftea als hier,

..)da.s Jo .r5..er ein. Gemeinde desto kleiner de. Hundartsatz der Abgaben

Pattenson hat früher 160-180% der fialchsainko..e.steuer ge-oben.Halle

. V 4. w -^-o ^n« Al-o uns r HUndertsatz darf boi Eingeweihten nica
ziaht heute bereits 40%.Ai^o,uns r

vorwunc":erliches an sich haben.

...l.t.t.r Abs.tz. Bs gewährt nlr eine aufrichtige Genügt -ung.das. auch

'
"

o -x. w.ardrr hnhen Resten fixiclet ,06110 ex

,i=ht -le Ja IB. Bereich seiner Kal.ulatlcnenl. )als zusätzliche Elunah^e

in Höhe von 250C0.-M als Entlastung lür den Etat 2.)z„r Auffüllung des

Pe..sionsfond..Ob Herrn Batzner der Fall Fürstenberg in Verbindung Bit der

Befeinde Ber.ln be-.:..nt ist »Aus ei .ce. einen Falle könnte B, schon .en B»

«eis ,rbraoht habon.dass es be.ser ist.dle KUh Jahraus Jahrein zu »ellce»

als ilir "^«^ But-r T^ögzvschn^ioon.



IC,

^ r»

XV,

Opftr für i:.ro Qocolaflo bringen «o.loa.ttn^ aoorka. r.on^wort.fiacß trcts am tU*

iahrt-xhl hleru <5ceh borlt ict.H&tto n a ab )r fi©n wci^ieor 0: torfrcuölc^n

koix ßnt.oj-onko Ton bowiocon,w::ron ole nu» tor Synagc^eueoÄDlad« Mntti* se-

8M8«o »ii^« ^0» ßj.ßion h&ttan Jr. öcch nur cio O^frouacca ß .r.eLbU

Seit, 13, 3ir. VornÖ-«nceüfct#lli>nc h-t "i^^'^ j^^£^^"
^"^^' ^^ Vor.i: iciia.a-

mein. r.icLt in ' oii Bl-ot auf^.no r.on,eond0rü «io boi ^wRig8baix,Fr(xr.k;.rt/M.

,

V^r*^'*^

hoiitl-0ß StTt SU brin:;or.,ißt olno U^anii^kelt.Slc alljührlicli Ir on Btat

ftufru:iol;cioii,orIaubo Icr, nlr abr/.ratoa.ISc -st nlcU ur.b.:dinGt ^rfor. rlioh,

dfttts Jeflor,:^r olt-ß S'-Mt sur IL-ne ninr.t.üb r «io -ßantlaco uor Q««#inc:o

inXonnl rt wlrfi«

15, Aul 1 «er So: tu i.t öac lnt^;roü»»»tac ü,üro6 Bacn.;r dio^oiu£-triöboßör.

Route 8ur Srhöhuftg Aor Hüc^rva:: vcuwaudt iilrcor. inco.:to,*afeii3nd In uneorur

Sol^e 16.
>» II«»

Wa. ütttEu r xiio ta d«ti swoitoß uuci criU-^r. Absatz ctt, ißt hchlor ür.siiu.

BRtcchuioi. an Sio.c'.aoB ich nicn dvü Wortoe Urtun hi rboi r.icftt latUai^ö.

Schon die Ar;öorartirle«it Cov Vorv,ftitunt.^t,«uni-££^'=^o^«" *^®^ aonoi:iCl9V^n»(il-|

tune «nfi dar Arnanv rv.altunß it^t ßt^nc un„oolunet,Ql3ic-oi. öo.wia or sia

inftCi.t,anzufcrir.c-n,D" bz eich Ir -or Conji-C^v rwaitune uc r.oine Porson uad

iß C«r Ar^. >:vv rwaltung um oiiien Ko-ioßot. ha»u©lt,r.it ^^on ioü Jahro Linduroh

Jt in W. rt ceii«c^O}it habo un.^ «e h«ut^ wiod.r ni-.t tuo^u-n oi.-o.. Kollec^^t

d#n ich in Wort u»fl Schrirt Boliü J^^ro hindurch ^srbltlort bolcän^-ft i.abo und

g-apadö taruc sein Folnd war,^.'©il >r aich lu Scilbath-rtiBbüv.bor ia oinaia an'

d^rn Si::nö noch aia ihn B.anninDt,c«äü::>t hat un<^ d-inaoh aucü e^t^-ö-öi* hatf!

vorbi-'töt Dir di .«or U««tand,hi raul wo oin«Uuo:i»ß»wio icli ea oiBont^ioh vcd

r;ir a^t errj tun m c;:t9.Bnt8chiildi:on Sia das 0.oic;.nisiBat::cör k6rnr.t nir

vi« eixi vuraltetor Pamoeo aus PosenuKel vcr, or oioh olnrod«t,daaü nur or

med kölc andarar iruönö etwas von OlDCon v rstaht u:u- d^rurr. Jed p Sc;;ritt

öDt: Tritt doa An.^orn Ob rwficht ward »n nuso.Oaiubt B,wirklicu,da s dio htrr

Ktroncaamtas daru da olnü,un ^lo Anij'Jlacon::©! tan,bo:.:5or ^^aatit i^ Arboitau

dar b Eoidetoii Boaint0B 8 >lböt «u varrlchtan? Gonüot oa Harii: Datsr-or nio;.t,

wo -n CTvai Shr nb'jMlt« in ar huupte^oöö&rtß-uac At'coitaz^it Stuadaa iüOö Aa

Büro :;• -3:ßä wiü.:?Ql:^ubt iMsrr Batncar ra;jtllch,bac«5r soeact ist iiorr B»



tatsächlich In dorn Qlaubeu gef anäeD^dass eiiiem Jüdi schon Büro nu» ein Herr

mit äem Doktor oder dem gutklingeisden Namen Bürovorsteher, oder gar Direktor|

auBgeßtattet bevorstehen kann?Ich bin i^ der Lago^es Herrn B.sehr unzwei-

deutig nachzuv»eis3n,das;is es in den vorgenannten Kategorien, die Herren Dok-

toren nicht ausgeschlossen, sehr viele ausgesprochene Chamaurim ii.ibt«ünd nu
»

wollen wir Mal weiter Zahlen teöen lassen •Mehin^n wir an^divi Gemein ."^e hätte

im Jahr 19t6,also vor zehn Jö'hren elrien 2i:r souveränen Führung der Qemcle#

geschäfte imponierenden Herrn ang .stellt« Die eine Gemeinde ist ira Besitze
Verwaltungs-

eines bolcUen Direktors, der .leute i^och ein Gehalt von 637*50 J« monatlich

bezieht^Oö er den Boktortitel besitzt, jeht bedauerlicher Weise aus dor Mit'

teilung nicht hervor^Nehmen wir an^die Gemeinde Kannotier h&tte einen sol-

Chan Direktor anges^tellt vor zehn Jähren mit nur 5Ü0.-M..rk pro Monat^Das

hätte inzwischen einenKOßtenmufwand von 72%000.-Mark v^jrursacht^Und was

verspricht sich B^tfcner vom Vorhunöensein eines solchen Dlrektors?Btwa we-

nig r Reste?lDann möchte ich auf die bereits gemachten Ausführungen^ wie es

der Gemeindeergehen würde, wenn sie keine Stuei reste hätte#Bs klingt viell«

etv*aL zu persönlich, aber es muss gesagt werden^Heir Batzner und noch ver-

sci;iedene ancere borlinor Herren können es sich g3sagt sein lasbeniEs

machte rieht immer die bekannte grosse Klappe. M^n kann bescheiden sein und

trotzdem mjhr wi: sen,als einor der weiss Gott was or sich dünkt und trotz-

dem ein Chamer ist#Bei einem Jüdischen Beamten muss auch darauf Wert ge-

.iegt werden, dass er mit beiöen Füssen im Judentum wurzelt.Wäre öies bei B

Batzner auch nur zum geringen Teile dor F^^il^wäre sein Gutachten auch ax^-

ders,für ihtt und dar Röiclisvei^tretung niclit so blamabel auBßefallen.Battn

«Ol 9S sich iä'^sagt sein lassen, dase die GedaakeEg&nge einet, aufriciitigen

Juden in einer Goineindev?rwaltung »n Qualität so manchen Dr, überwiegen« .«

Wenn Batzner noch einaal herkommen sollte, wirci er von mit und neiner Tä-

tigkeit bestimmt eine» and-rn, vielleicht sogar beeseien Bindruck gewinnen

als es beim ersten i^le der F0.II war. Ich verstehe es auch anaars zu re-

den,**« ich mit ihm sprach, anlässlich seines ersten Hieiseins.Ich verstehe

es auch solchen Leuten *zu imponieren, die mehr auf einen gro-^sen Mund ak«

auf Leistungen Wert legen, B*^tzner,der eich ein ütteil über ande e erlaubt

darf ein Gutachten, wie er es abgab, nicht von sich gebebS« sei denn, das« /

er ifi andern Gemeinden auf solche Personen ^ob Xhren«*»oder Besoldet« Beamte

gestossen ist, die nicht hinter seine Schliche gekommen sind^Von den falsch

angewendeten Zahlen ganz abgesehen, darf er Behauptungen, die Lebenswichtig



•1«

bt&cut SU ;i«kb*a«Sl* lc5tAs& out elr aäilica glaiit>«iy»t; tut «Ir Aia;,arcr «nt*»

liet Iold|EQi;»B flr^dii M<f&jBehdii|Q^ er B<^ttii«r eC9i cosvt »!• hf!lsat,la dl«*

soft Xoüe 0c&r«ltas zu •G»«eBt<^bi>t <»• ß*)it ^^ ^•'i tri «dos l;is ^^r Qosi<»iiid«f

nna csasit u« d«« ffonx dar Q^B*ii>a««VD os «loh ftbx^r ua dlti« f&ftUrt^B i^ea*

ö«lt h*.nC0lttfr**fio lob liÄcii fc^ift^t aödar» Parsoo »»Ar tlia »äcä Bttt^Qr*«««

OtK» QS nlv i« A»8h«& b<!>l ^99 Hurras SUr9X't>oaQtoii eo2iad«t»V«lä& l«2i«A|>«9

fi« Q«ndird» t^*ht vor*KO«ftttd «rlvd bol nir aohr Iti^lD g9sc'lit>l9bä&«X3h k5&»t«|

Bio ruib9ß,»©rD !ch woilt<i«I<»li V3riiotit«»0*80 •» dor fall latfirar^^oß «1» «l-l

Sir.» <^«r Herr«ri si^ibot b»&i&tla®i^ Icöißco&«Zcti vür« lc»l»«£ tSibi^6oli.aA »«ä^

»1& «r alcü itj Bn^o 2>&eat|d%alt ich eolcas tctivoro» Olacst la X3at<'tiä*0 d«v

0«»<»ixlft lalst«!} kftfiD*ll«ir.o Ar.alcht gttt t:»2 ging ls%«r d»hiotSlchi dio Qttft^

ilt^-ton öer Ittracboeate» «onöipa £1« d-^r Bueoldotoc Ba&stiia «Ißd S^r «.*l#

Abir iii»b r ii«rr DoKtor B' tioarfWat Imt Koi» Äat aXe S;ato» »It ii^ä» la BG»o

Btt Itttifllftg •©In^dEär iß .*0TJ Klrehaa öer Kar^top cillt&sliob aali^a dlssb«9Eüg—

lio:i«» FunktiootfB tu «rrioiitaa it&t.bal unw J«aati,üDö san&l 1d HäDSGv$r»bat

•s {ii>r Kontor Blciit »cHiacht^r ale flb'-rftlXlBlax» uaC tlbaraXl at 4ar K&r.to»

tiUT ftjo ff<illASttb«»dö)D und ionöftb«ariCi3»,forn«>r an F»l ?rt&ü«il ao*tit»9tia>ttX»o

SU Solttsytuo btii ufio «leetiBdieM} Jüdlüc&otB 3«n»tas doch k^ls« Bürcftrbftltaa
1

errichtet vürdon.Ss l«t 4% »«lir e^J^lß von Kasrn B.^dass 4r viaXXaleht «1-

D vr Arb&ltffCb« bfirdong für ««!»• P^raon vcrbo am EÖcfeto•Jji^J^*ößeB DsalclBa

x cftt« Ich ßarrn Bfttic'sr dniilc boruMifoisfolnar slcät g«rli»k^ *»55*^ Jtldi-»

c«ä«r KoiXagan vdr« aalna Bürc^pbalt unÄ sr alt Ihr eusaaaaviliitis*=^<^9® »"^

biitaa ftuca sy viaX,Rtir »lud dia baldaa 3oa3bK.ftl6u:2Eac o4>oh giai^d» racbt,

u-E r..»iii« Arboltafcraft nii«l. aeinaü As»b -ito^lliato daran sy m<i.-.».-aa«^*4 üibt »ia*

Xlöt,H«rr Doktor Bt^t«n«r,ftüch ool^hd B^&Bta,alo ©loa« Btol« datia^'J^rWlokaa

beiXi Sftchi» na»aaXt.bal aiaar uanolsda »o daskas asd h&adaXc %v, KCr.r;aav

"1

•aa dla« Vt»rsönrt loti^ar ««c» allXo acdorn Ictaraiseaa balßelt« Xa, *än nrd

volXacX Is aalaaa D aeat« auff^attai^«I^b «al88»Harr Doktor Batsnar^sla könfiaa

air 1» aiasaa Paakta ao vaai^ trlia Ic vl^Xac asdara foXgan«Da 81« ebar wab»*

ao «l&Xlob ooob bal vlaXa» tiad^i^ QeaaiTidaa aXe Btaaaaaba»» tiis:lar<ta war»

dar.,k5set a fla »1«» aoXabai fad äbnXloba Bactaa «arkac«daait Zbra Qntae^itaB

aaUr eua Bagaa fB» dla CHNiJiBdaB !||f»»vlrko nad auab a& Zbrar lovaut alebt

•«>4H(\l4<iN>t«ia a« Xnädar bjL^ir dofi dar VaiX aaia aaaa*



Fast will es mir erscheiB&n.dass H^rr Batzner nicHt in Jsüom Falle diö

richtig«» Ausdrücke flQdet.W^nn er statt souverän selbständig gesetzt

liätte,würde er euer das Richtlse getroffen xiabeü.Abar bei mir aucix dann

nici;t,der.n ich berate jede l^leine Aij-elesenh.it mit meinen Vorgesetzten

und vsenn sich WUe wiederholen, «erdon die natürlich wie zuerst besprochen«

eiledigt.Ich habe auch manohmal Ideen, nicht seiton Godanltan,dass oi::»

Angelegonheit etwas anders und be&ser erledigt werden Icann.Seheh Sie,Herr

Batzner,wer.n ein Gemeincesekretär keine selbständigsn Idoen hat, die auch

von Vorgesetzten als richtig anerkannt werden könner.,äann ist or eben kein!

Mensch, cem öer Titel gebührt. D- ^ahört or eben nicht dahin, wo er hinge-

setzt wurde. Sehen Sie, Herr Batzn3r,ich würae zun Beispiel niemale etwas

unternehmen, um meinen Vorsgesetzten zu im..onioren,sobcld idi mir bewusst |

bin, dadurch irgendeiner Jüdischen Sache geschedet zu haben.Über Sie ist

bei mifc d3r Eindruck entstanden, dass Sie vieles unwichtig und von Ihnen |

solches anerkannt in Ihrem Gutachten geschrieben habon,um nur Ihrem Auf- I

traggeber zu zeigen, was hier alles auszusetzen «ar,und dass Sie hinter al-|

les gekom en sind. Das ist unJüdischlDie Wohnung des Gen«ird^sekretärs hat I

desv^egen mit dem Bargehalt nichts au tun, weil der Gemeindesekretär ein Jü-I

dii^cii^s Herz at und für die Wonnung eine Arbeit leistet, die keiner nur fül

die Wonnung leisten würde, und dies' trotzdem ircendwelche VerpflichtBngen I

nach dieser Richtung nicht festges'etzt slnd.Duroh die'Wöhnung Im Hause der!

Verwaltung ist derGemeindesekretär iin der L^ge, einen Kundaniienst zu lei«*j

sten,v.ie Sie ihn wohl selten in einer andei-n Gemeinde feststellen dürften,!

wenn Sie überhaupt eine Ahnung davon 'haben, was in einer Jüdischen GemeindJ

alles zum Kundendienst gehört. ^
I

17 3. Auö mrem Munde zu hören, dass unser Bübo eine ausserordentliche Lei

stung mit der Erledigung dar ihr obliegenden Angelegenheiten vollbringt,

gereicht uns, nachdem vir-i^^e sonstigen ungünstigen Auslassungen gelesen

haben, zu einer ganz besonderen Bhre^Bevor i»h Ihnen des Rätsels Lösung ver

rate, möchte ich Sie einen Ix-rtum htnweisentDer Bubhhalter arbeitet mit Aus]

nähme des Sonntags voll.We,,n Not am Manne, fällt' diese Ausnatüne häufig fort

Meine Beschäftigung haben Sie, ich nehme bösen Willen nicht an,nicht aus-

fünrlicli genug geschildert! B^ wird n-.m.ich k.iie H.ndwerksarbeit ausge-

führt, an die ich h-rankomme,die ich nicht mit de» betreffenden Handwerk»-

meister besprochen und überlegen würde, Ich hatte schon häufig
Q«^«f«=J®i* ,

in diser Beziehung a.. ch gegen Arohitakten und Ingenieure meine Ansicht .u«l

I

'

\
^
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23«
UutzftB dftr Qoiadlddo sur Q-^ltUBg- eu brias<)ti*Si« irürd«tt dB olofftob nloht'I .

xür möj^llca hftlt«mydaaii «8 dop ftaii »^in kÖDDt^yVon »inen nur Odm«lnü
j-

«akrat&r»Wlcö -n Si«,H«ri Batzcorlwas oln Juäe,d#r Jolir« Hindurch «als«

ganz» 2>jlt b«»i G'moroh «u^ÄbraoMt hat» fertig bringt*da- kann ao aaucher

mit hoohk:iog^x.cü!£ ^asids .4u&gfta|attatar oiobt luvogo brisgvi8*li£i8eo Sie

tisch anzüsahehund ei oh davon zu übarc:ougaB^ob as auch ioaeti Hit^tf äxit^

laiasuDg richtig ist^Sia^ m oiieU in diasir BasialiuDg auch k*ii3a AusQ&hoiei

cb as sich um ain^n Vorjsgoöaj^atoö üaödaltfmlt oöor ohae DoktortitdI|Ob

dar Botr^ffaad« gar von doxy Raichovirtratung {jaocliiokt ist oöor alolit»

Hi riß liegt oia i^TOBa^T yoraugjwanD man di o Sache im Aüg© und im-Uarzta

hat« Di*a Idt aiaa Lösüai/ für Ilir Ratsal,ia«iija ^uraon batralfand» las mal

üQ iiaban Mitarboit^j»* iic Büi»o butrifrt,braucüao Sie wagaü atwaigar Oba

arbeitung nicht s^jr'^badüjuom.Dia Löistdß di«»e Meürarbait mit Eicht m«hp
'*•' ''

KraXt-vuid i<oi»>^üaufwan(ffl ala andare ciia waaifciar Arböit«Bai uae wird abaa

nicht BcViVüvßin s«>arb«it4t»B^i nir hat aoino kieia« StanotJI,. istin gdcau

eine Moiaun^,«!« ich ua^\dia ancarB Kitarböitar üie haban ucd haboa mÜ«-
7 i '\

8an*Ich h^pQ i^ naisam BÜ£>o icäine Qahaimniaea ia mainoc Arb«itaa«B«ii mir

mass Jövlar; ao «idmlich, üb^t Jade Ai'böit untarrichtat aain.Dar Ba ohhaltar

bakcanst ül'o t'^t^licha J?08t,ial'^ careo laufondar ISr..©dißuns er nicht» zu tua|

hatjiiaaau 80 fu aahaw.aia i|h auoh «ü^d dia baidon M&daia abenfalls.liesa

Si« warun^ap^^ada fti^i'daa Orüada,daalt nicüt Pcat'^n doppolt satt aiaXach

biaatst w^rdaa B)S;^/iaa»ü-" aar,- Büro baöiaat sich is F&lXan jvoa üriaubaa kal-

b r arsatskräfta/So iat boi\uns,im Qa^aasatz lu aadsrn B^i»oa .aina Solbstl
/ 4 .Ä

'\

v.rataiiäliorikaVt»<lö-sß dio f«,hiant"a Kraft von dan aoch vo^hand^üaB orsatstl

wardac nuaa^Ufld wissau Sif,«ar»m dia aad rn Büroa as nicht« banao aach»?!

Sia 8cüiai.«j» ka .ial danach, wa« dar oina odor dar aadara vArga8«tsta »a-

igaa köna/ta,da»iß das Büro mit ein«;. Mtl» ait «ii:ar Kraft waAgar abanso

g t ^ökoajat»I^h bis in diasfr Beglehnno soavarla.ioh Xra^a ottr danach,

v^t äüT Caaaind^ dianlich sain kann und nicnt «ulatsi ihraJ Mitgüadora.

'ad. wann Si«,H^k'r Batxa^r.aiah Cia aiaa Schaontaa,mit daa V^ill und pünkt-

iioh 2hal«ra gaaai^t haban,dann notiaraa Sla «ich ,liitta|foi^anda8 auti

Ia uasara^ Büro t^X;^% mainaraaita kain iautea Icrt»Bai ana fir^Ö^ ailXas mit
^.

(.-aiaar dankbar groali^ Ruha «riadist.Ich ward« nur anarsiachJab'at\»lcht

laut, trenn ich 8e:iaj,4ta8 «in lUtarbaitor siahr Isarvosität als oipfordtariloli

bei aiaar Arba.t ajp a4a Z«^g X^gt.Bai an« wird mit kaltam topSjk tttad wam«a
\



^
t4«

Füssen gearbeitet und nicht ttmgekehrt«If' ist ein Grttndsatz^den eich sehr

viele merken und ins Motisbuch schreiben könnten, damit sie es Ja nicht ver*|

gescen^Ich habe bei einem andern Büro die unheilvollsten Folgen gesehen

,

wenn es umgel^ehrt gemacht wird«

17»3» gine geordnete Registratur ist vorhanden, steht Jedem zur AnsichtfUm

sich von der Existenz überzeugen zu können

•

Did Gemeindekarthotek ist deswegen nicht so in Ordnung^wie sie sein müsste^l

weil hier eben auch in dieser Beziehung fast unüberwindliche Schwierigkeit^

ten bö»tehen#Ici^ darf Ihaen vielleicht verraten, dass sich hier eine mit al-|

len Machbefugnissen ausgestattete Behörde, seit Jähren bereits bemüht, die

hier lebenden j^uaen zu erfasse», ohne dass es bislang geiu;Qgen w&re# Jeden
'

^

]

Tag tuuphen neue, unbekannte Fälle auf«Yir haben Aufforderungen 3'rlassen,dl€

darauf hinausgehen, dass die Katthotek verfollständigt wird, aber fes meldet

sicx) kein Mensch^Auch das linwohnermeldeamt hat viele Fehler /in ^^rem Kat>*

ten, weil die Juden hic?r von Je her bezüglich der Angaben üb^-^r Kon:^eösion

gleichgültig waren. Bis das jetzt in Ordnung gebracht werden kar^n.dauart na«-

türlich eine lange Zeit^Wir müssen ausserdem versuchen, unter dextjüand die

nötigen An<^aben zu erfahren, denn sonst kostet Jade Auskunft ÄümijQC^est eine
• /

Mc.rk und das würde bei der grossen Anzahl mehr fLUsmachen,al3 <ievr'iGottes*^

diexjst in der grossen Synagoge Jö-hre hindurch kostet« / 1 i

/\ I I

\

Die Bucnhaltung hat denselben Rückstand nach dem Bericht von Batzher,wie

die Inder Armen Vs^rwaitung^ 'l'h

Ich hab'j bereits die Behauptung die Behauptung aufgestellt, dass nerton die
* Li'*

I

,^V^

nötigen Ausdrücke zum Teil fehlentD^ss alles, was mit der ßruereiBri^iehunö

undiskutabel wäre, schiesLt weit darüber hinaus, was er hätt^ sagä^n düaffen*
/

,

/

Dann müjjsen wir aber sehr tüchtig sein, wenn wir mit solph unzul^güchen

Mitteln mehr geschaft^ haben, als anaere modern ausgestattete, vielleicht gai)|

nach Bdtznerschen Instruktionen eingerlOJaitete Gemeihden^Wie man zu dem er«^

wünschten Ziele, kommt, geehrter Herr- Batzner,iöt ganz gleich^ Hauptsache ist

und bleibt, dass ein Ziel gesteckt ist,ce2j Y3rhältbiss'en .alagepasstjUnd dai^iBi

dieses Ziel auch erreicht wird^D^bs es erreicht ist, fe;#ht! aus Ihter Begutach

tung der Qesamtwirtschaftslage der Gv^meinde hervor« Schättt'VS'S willst Du
V.W

\

\

'\ V

mehr^Bleiben Sio ruhig bei I^rer veral^teten Buchhaltung, afanit bringen Sie

schreiende Dissonanzen hinein.Wir müoden Ja auch son$t Uli 1^ Jahre zttrüok^

wenn wir nicht ganz d^^m uns zugachten Gesohicke zum O^^ei» fallen solleB««#«
\ \ /'\

Seile Sie, Herr Batzner^der Ausdrucken! cüt eewaoliBen "kling t von Ihnen beson-

/

/

\

h
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Aars ß©lid:i«ig und üburii»blloU«Hlctit 3»waoii««»n at*ln,hoisßtfd»a Vtroöcan fup

Durchführung nloht tu baaiU^n^D«»'» ist baatl-at nicht dar Pull.Wir wissii» vo3

Jöd-jm Mitiälloüejwaa ös u»6 sohuldot unö weie et Ja odar nicht bezahlt hat.Otc

rübor,ob für «Iöö« Saciion 'iino Karthot«k,od«jr «iDd grot»»« ä«b«rüllö f^oeign«-

t«r i8t,läGst oich auch nach Aoölcht anciaror öiraitan.lu v-irschi^donar Bf>-

2iehur.g bawährt sich «in« Hoberolia in B^'chform be »«r,als die Slrze JfartoB

»l2arKart9l.Kino K^^rt«! >rfor'^.art oine Parson für »ich au»öchiißi23lioh,waö

b«l einem Busch« nicht ä'jr F«*!! ist«

Huböß Slo schon M«*l davon gahört, faes aine Karteikarta vorloi

ron siae?u^ban auch gehört,wi« die areetst i<ürca,woLü alle i^iyaenswarttc

Acs^nbsn auf c.iosor vürzoichnot wmrtoK? Oi&&Qr Usist-iucl al^fein i-t atI:on

©in y&cht«tl a^r Karto i^Q^oauber dm Bucho.IcU v&rö Cügar für 31« Führung

böit^r.Wia uurdaa uüßsJr© AXtvorCoraa nit Ihran Botriab«n,Goaidindaa usw*

fertig^ohr.«^ die hau to ar^echoinana unantbdhriich« Karthot«k?lSoll daa i.icht

etwa ein Produkt der Übarapai^nthaitan^acwoit au dia aanoindan batririt,

Hafln B-t2ii^r dat rüt iJaTS vollz aaaa un5 pünktii-:h sahlra uioht

wiod.>rnolt aktto.iroböl ar sogar a;rf do» üalst der St^^uaraaniung Schlü:.4ia

ziehen su k...-.r.<»n Glaubt.wär* «» ia Intaresaa s.^inar Ariaaueaa •i>i »s^r gow^-

aan.Br s-hoint mit Vielen dar Aüaioht au a^in.daas elnar Dnmi»holt oli:^

Klush.»it wird,T4cnn die Duniixuifit wi-.dorholt wird.Batzn or iat überhaupt in

,,inac für soxoho Parior^en nicht «uld^ßiüon Ii-pglaubja varfallan.inoam ^v

giauftt,da.-3 iu ftilen GörcaAr.da« di» Mit;:liador,aio Stuornoral.dar Stauar-

gtiist und aliosi andsro ßloict s^n «i;..vet>jn. Für ihn --.atüriich aina koloest

le £ri^icht^iru::g,in em er ailoc auf alt) Schema brlnut.Sr aura eben die Mm

t&iit^t d^r Mitöiioßsr dar «Iriealwaa Garaaln'en erat studi .raa,b3V0» ar ao

waitäaHenda Urteil« .irlaubt.M4int B&tenar virklioh.das^ß or nach 6 las'>»

die M^t'gliedar U3d alles «^as,*ae ait dioasn Buoa:i!nonhüi4iit,ba:-3*»r Kenn«,

diofle AAcahnfl seil . , . _*.xv* ,«,««
»13 öie laneithri&en M rJtätJLen Personen?! Auou d?va aop mich »4ii*t wun

d«rn,»tünn «^ auch nicht •jtiinr.k.daaa er «a in «lalgaa la^on eu«o^ö bringe»

kann. Bs aoil ein f.jrnere^ Bojiaia der ausiiepräbt^jn Paradnlichkeit tloa Qut-

achtdr« B&iTim
I

10, Ä)Dia Schiidarung Äöfnsr ktibk^it b<»i dan Pianzlint i-:^!» atittffit ganz

and garnlcht.Ab>r das hi[i nicllta zur S^ciia^Waa davon leider stlsir.t,ist,

daaa aicn Sch»lerlBkait</a «reiben aabep,die oe^ii« Idtigkeljt bei ^a* Finani

/

AB|t i^ord arschweran.war/ii nichtl ßar uijaW^ic^ Daohtn.ltn V«'|?aucb, direkt »u:

dem Weg« der Mitglied^ tu a«|iaa An^uMen «a aolaagan,daä»i aie Ihre Varan-

:l

1
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laguni:;Eb0iiachrlchigune<5» '^iö«chlc5c^n| führte bi^^lang nur 2U eine« Tailorg»!

»l3#Wo>gen dea Raste« wanden wir uns aa <Slo fUfitÄndlaen Fi ,nz&mtorf ln<J«>m wll

IhD^n LiQten mit ^lon b*Jti*ef f oxid^ia Zennit^n sur Aunfüllung 2uschicken#lo soj

AucU aw ^:l38ar Steil® aiclit Uö^rwähnt bloiban|ia;;Js salbst Mitglio3«r d<iö

Kcii^gs dl«0ar Aurford ^rung bialang nicht •iachüeKo:c!?jt»i5 3ind |UncI öäöö alolt

U23t^r d<m Saumlsen «luoh der Prdsldcfrat dar Zioi^-Lov^ baflüdot^Jc, |H^rr)n de:

Sparko^"-ni«8ioaf ein etwaa gröokiara» Bnt r^uE'^^^O'-^e» vons^iteB der Mi tßlledar

würda we;seritlich 2U SparaasÄaahnan b^itracian körin^n#Ob und Ir- welchem Mas i?

Vdrl;wi<llun:^n|Wi'4i vo^i ßJitsjifivjr aasarest^sur: Erfolg fuhren würcionikann imvori

»atüriioh inicht tsagogt werdr^öt
Vielleicht ö haittJt maü für cTiese V >riirßdlunaaD Herrn RegtR

Dr#Wc>iiiborg oiu^^Ier doch mit dan irias: gobiicheio Stelle» de» Lüßd^js^finoDzamt

balc4»»t iat#

HixB 3#vcB der ür^EulanEllc^kelt
Steuer-

Ö0^ Buohcs s t|is3t DÄöaios übjrtritjbcin.fen

B^aicnt loaor* Uiauiov ^r ti^koiriSi^^u nl^ra^hatte ^ la aömai2vde wi<^ bißlang ^owirt^

ücaaXtut|U2id (X^ob öIö ü^itüar u^t a^vi2:ascr.af tat nat^boßtätlgt B^öolbar^S*»

Kcv:mt u*;iaiä^r «.uf diti Art aja^wla cian daa G^^ld harainbakosantfäauptaach^gdasiJ

ec uu i3t|W^«?ßö n^u *jö nötig hat»D^3 i^ d^>n 3 Jtini on ontata-nd^no D©fl;?<it i^'arl

Bicht die Svhuld di» Art dor S**a^roix:7.iehung^öoi3dt3ra die Vc^rkahrta Stouarpo^

llti.ic»ciia ü<ir Gda«»iiUdd ^i^&n küutull von 4G.000«->Mu.rk olcbrac^ta«Das0 aucll

ml oh .11© Höha dax- Röcjt« ÜborrÄßahtöfStlmrit ßun r^ial x>lciit»Icii hatte Ja barvlll

vor 5 J-.ii.rt»» Ci& äarals vorhaiidöii öaw«»a*^öa R«4tit« mit 116.800» Uark Oan Kcl^|

19,0 Orsmahat wird 4 :n<il Isi J^^hr durchKeitand tt«<a ftuö::«rd«m In Sinseifaiiv?»,

wo
;

ila öbvirzougunß öo&t^htjdats ii© iUciitiaiiluBg rJar Stuara auf böai^n liii«

b#ruht»Dlv^ Baste »ii)d bei una ia roten Z tiloo eiu.^'^trasenilra G^i^^^saßat^ «u

f

Behjiür-tune aufst^llan kaari^daae lli« H^'sttj ucübarsicütlicÄ Äind^ist »ohlolcST"

80« d» VoD «in^a 0«w&hri*Dlaei «9**1« o» ÄÄtsn«r däPstailtjXan» gar keico

Bdda L'.iii).Wii? liafcon mit ;^«ia G >rl9i^tßvcilSil3*ior «ohoa haufiij goe-rboit^t usa

fila« in ß^r latit»» Zoitjsaltc«» /<5ia A^iutrittöeotahr alcht so i^rosa iBt,niö

miÄCöi- Uö Xi<iii«i»,lÄ» B»t2Dop ttn^Wpmoriftli schar BoltroibuöBOÄÖSlicWcoitoa
' V lsloh s^daelit hat,ist gerad«tu l&i

»^* * Pi» g«n*u#n Adrosean d^r g*jjEaDwß/rtiti<ja MitBllödar »Ind in t!«r Stuorli

•stüaltan*Dle aooh auast^liaudori Mre^/ü«ii dar par 1*4*37*^:



27,
icii unt.'P a^r Band zu b9ko3»mon*Si»> ulnd mir Xür s^e^n Mitto Januar zu£;<»88.gt*|

f«aa dlo asnnoinde etwa 1000«-4dÄpk dafür übor h&tto, körnt« ich da;i Uat^rlal

achoij längst }iab>3a»Ab«r lohi bin für Iparan uad darin llagt ab^jo Äst© Q^Iidlm«

niSjdaLa Batunar G^oöti^t war> »iii gutoa ürtall üb«r lan Q«3aiitstaDd dor Q«-

TOtoliidtjfiaaozan.Waö iich in einar G"*aainci« vom R&ngt H%mjovor» aila~> aparon

XÄ.=Jc;t,'3nrübor nacht »ich so nanohur k«in« Vovat«iilUQg»Bdl uns wird,olU3 vi

Attfh.-baüs und Scamua bai <2»r kldinaton K<^alalglcait nach gadaclitiWio kaaa ai

41 s> Sncha abenoo ßut '-i'^d trotzÖsB bllllgtr baschaf tan«

Wir l«3bt«n ilö gaiizan J -^hro nicht allain von daa aianahnen, soxiösm

nicht aiauor von cor praktiac .an V^rwartuna dar Binaänga«

Batznsr 8 hiopft nordia^üsi^ übör i.;obuntl«no Büchar.Öie »Sotl^ch^n hi@ai^r.8n Fl
|

nenz&mtiT !:iban honta noch Büohar.nnds^ar >aboDlaUg g>jbund<iue.8ie hatten In

«in;^a Fall« Büohsr für nwai J-'hr« in Gebrauch ganoir.rson ,dlv» »oholnön »loh

nicht bewährt zu naban^uad ^iöitdea wvjrcien die Bücher wie ^ihadan alljührlioli

nou ang jfartigt^Aljsd kciim b^sondaro Aufrogung üb^r dla patriarchalisch*

Slnrichtung In unserer Qatn<^inde»W^nn 33 lait d^jr uau^n Sinriciitung ao gut g

Ii^n wirtt,wu^ mit d^i alt;inf Köxin^n aiio B^taiÜgtan iiailfroh saia^Daos irgeö

wti^hö ^ieiioruu^'^n m^hr Zelt und Kosta:: bonöti^on nrardeti|ateiit fast^W^r 0IOÄ

B eil BattzHiir rioht^^ttdatäö das BrhabuJsga^unü Maüuvieö^o mit dan heutiaaa BÜ-

cbers sich nicht so durciifünreti läuiit,wi0 boi 0.ndr Karthct0k|U<jn köont«» ici

ohue bssor,t!ar3 Eüh^waltuüg vom OaiantaiX xlborEOUEeu^üm nur et«iaa arjd-jre su

Tn0Char!,3tiod htut* kalßö Z^^lton«
Woi;;:i 81* BatZQ'^r Gaiiör ßCuenlc*^2i woilaa|dass Xüx^ Ratanzahluöt«!«

keiia ganü'u'^^öar Plats In <!tn Büch-rB vcrhani^an Isiidann ißt Ja dla Lösuög

dlije Cdkr dlnfacU^iLa^^aon Sia Jodes Zonal ten^von dam ang<d2icnman ivird^da^is

dl<'i Zr-hluiig.,-ii in Kat^^n algohan w0rdoD|Xi»sdaui statt oln^r swal Zollea«

W^ruffi soii^'Ä uio St^llea^idlilar basondarc und nichi: innorhalb dar Stu::^rllöto:

g#ftlhrt werdc»n?DÄmit Bahr Arbait und L^et&a da sin<I wohl.Koin aaCarar 2w»ok
(<

fcüruo daffilt arr«icht«BiB 3nt»chi«äoa gagan dia AusJführung di«i50S Blödsians«
i\

Butisiir h&t 32 üböisahijn zu apw&hrjtinjdasu 3iaa,wöi5n inan di«3 Mltgliodor mit

V ,
Stuamun-aarn varslahi und dl9sa HUa-^arn dor Roiha ailch ordnet» da;äö Tuan ala-

-M

dann noch >aiaer zv»«itoD Äartai bodarffdl« aiphabati^Ah ü«ord:dat cilj lütöilo

d»r naca «UKai^rn auriiüdoa läjtjt in dar Stau >rkart«i»ei«3o Hilfaitartöl htt-

t«* aatürilöh ^benrail« di« St^^u^rauciii ji 2u anth'-itan»4'l»o zwjsI Kartäion»

h
i

'i



A/^ ^^10} Vla B^ilSJl^rsJt CJ/ecff^fi JT fieHter^^if^ *f f^Mi heuj, )^^^ Arci//Vif^

1'

AR ^^1^^



. Am:Erew Rosch .: häschänaktraffiiLand- .

rabbiner Dr F t e un d;:»üiuhl£telbmnäch|^ stutzung %id. ». ... . ^ -i- .

.^-,~.,-. Vo^fendLig seines 70. GebürtstäTe^ in .dea..:.'^ Im..J^e 1906 -;wurde er als ^wex ter

ii'- Ar. Ruhlstand Damit wird, einev49jährige rab- v .O r t s r a b b i n e r i n^H a n n o v e r gewählt.

«:£••:* 7- .binische Laufbahn abgeschlossen;,.^ie der : ; und trat hiermit ein Amt an. dessen Durch-

_.P4.-'-.-; hinsebun»svoUen Verbreitung - von.vJ.Tora-. ->führung die Entwicklung, der judischen Ver-

^Ä^vÄ SS^Ser Tehgiöser Gesinnung ge- , hältnisse im besonderen widerspiegelt. Es

i^^^i^'4^ widmet war. Landrabbiner Dr. Freund, ent-;:;; waren Jahre eifrigen Wirkens auf dem Ge-

^#^Hstammt ..einer, kinderreichen, .angesehenen, biete der religiösen Unterweisung, der rab-

if' .u i A'-'A^ ' rr-^ . , 4?--» » «. •« c^.^ ««^ 1*1 1 /^ i^ AT* sfa ri f fJl PIwitz. Seine '
. bliiisKaufmannsfamilie der Stadt Gleiwitz. Seine ".: binischeii Betreuung der Belehrung von

«M^'-rabbinische-AusbUdung erwarb . er am'.>- jung und alt,, der Mitarbeit an vielen so-

ff* Südisch-thloloV^chen- Seminar'- in v Breslau,:;, zialen Institutionen und vieles mehr. Im

Ito andern^Sd^h«^orragende Person--^;Jahre 1918 -_ während des Weltkrieges -
•Kv:=;^Ä u^Sür. Isr. Lewys als Seminarrabbiner., .V starb der Landrabbmer Dr. Gronemann s. A.

^^/•Wüdisch-theologischen- Seminar^ in V Breslau,:;, Ziagen Institutionen und vieles mehr. Im

^?:fean^dem.dam^s die -hervorragende Person- '.Jahre ^1918 —wahrend
'''i''*'-: Uchkeit. Dr. Isr. Lewys als Seminarrabbmer.r;^ starb der Landrabbmer D
-i:i#ÄS._Hrkte Nach- einer vierjährigen^Täügkeif als ;^ Infolge besonderer forma

"'W Stier "WderReU&s^^ Freund erst im Jahre 1924 zum

"^Ä,^S^Velteeter"^des: Gemeinderabbiners Dr.v,s.'Landrabbiner gewählt und bestätigt werden.

^SaSsenthal,, übernahm er. 1893 dM RabbinatO^Von <Uesem_Zeitpunl^

/ VT'*-

^S-'Üi;-*'Ddnischen Krieges sehr zahlreichen jüdischen • hörenden , Gemeinden groue

&1??^'Ä?0:?^"d^rern1^ Dankbarkeit. Wenn sich nun auch das
.^^^^-^.^.-.Wande^, urid

.

^^^^mlrika in der:. , tat- .'•.Arbeitsgebiet •. und . der ^ Wirkungskreis, .von

£ä°tSn%eise behilfHch zu sein, ein Be-.k;Landrabbiner Dr. Freund außerordentUch er-

•steeben,' bei dem er durch .den - Hilfsverein' weitert hatten, so fand er. trotzdem_ Zeit und ._

den * allgemeinen Dienst der- v0j'^''^^0^M^lM
Oeffentlichkeit zu stellen; Dem :•^-v;?C^'^lr^.-^ • tx

Landesverband jüdischer Ge-
gehörte er seit Begründung als Ab-

später als Ratsmitglied an.v.

er im Vorstand des Allge-'-

Rabbinerverbandes durch sein
w, ^ui-iric^i ^X^ Wissen imd Können die Aufgaben des Rab-

-*•
. I binerstandes fördern, aber darüber hinaus

^, an der Förderung des gesamten Judentums
.-Vf3^ mitarbeiten. ' Neben der umfangreichen rab-
;"''. J^binischen Tätigkeit . und der Mitwirkung auf

:..; zahlreichen Gebieten jüdischer Belange fand
; I Dr. Freund auch noch Zeit zu wissenschaft-

:.;H;r?...licher Betätigung. In zahlreichen Vorträgen^
.>i>tJi* aber • auch in Aufsätzen und kleineren

: Schriften traten sein Wissen, seine Erfahrung,
,^^J| seine Klugheit und sein für alle Fragen des

',-^^^.^^- Lebens aufgeschlossener Sinn zutage.
:>;^V:v:^'^vi
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^vrylm^ Jahre • 1937 ^ könnte In 'Hannover ein

f^- seltenes Jubiläum begangen werden: das
250jährige^Bestehen des Landrabbinats. Die
Zeit hat es mit sich gebracht, daß religiöses

|i Wirken im Lauf der Jahrzehnte immer ge-
ringeren Widerhall fand. Die große Aus-

Jl Wanderung hat dann auch äußerlich den
y^,-

3
'Kreis der Gemeinden gelockert. Aber in all

K^^^Jlr^ diesen • J Dr. Freund mit
5a ' urlerschütterter Gesinnung in seinem Amte,
Jjl vorbildlich an religiöser Treue, an Lauter-
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an seinem. 25jährigen Amtsjubiläum und
, seinem 60. Geburtstage ihm seitens des Vor-

^•'^'*'=^',*/ Standes imd der Gemeinde, zahlreiche und
herzliche Beweise der Wertschätzung . und

J:'t^^^ryerehrung entgegengebracht wurden. Dieses
--'^p, Gefühl wird auch erhalten bleiben, wenn er

*-^ nun aus gesundheitlichen Gründen an
seinem •: 70. Geburtstage in den verdienten
Ruhestand tritt. Auch an diesem Tage wird
es" sich erweisen, wie tief Dr. Freund mit
selner^Gemeinde verbunden ist, auch wenn

T% schon",viele /ihrer Mitglieder über die Erde
/i^hin zerstreut sind. Wir wünschen aus .vollem

i ^Herzen, daß ihm der Allmächtige, 'denW er
-^'T^^^ijfednniger Gemeinschaft mit seiner Gattin^

>'0t&$^ ein . halbes Jahrhundert in wahrhafter
- -- v:-?^;^^ "v-^Ta^e -durch Erfüllung seines rabbinischen

r-
^-ß-^i " ^^'^

^^S^^^ "j^rÄmtiBS diente, 'noch viele Jahre erneuerter
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ebenso, wie s e 1 n Denken und

auch weiterhin- dem- Wohl der^ Ge-
gehören wird/;sa. wird auch den Fa-f]
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Mein Leben ( 3j, HOoi»*^/)

Geboren am 24. September 1868 (8.Tischri) zu

Gleiwitz in Oberschlesien, als zweites unter 12 Kindern.

Die Familie sass seit Generationen dort in angesehener

Stellung im Kaufmannsberufl^ in dem aber immer der Einschlag

jüdischen Wissens fiel. Von einem Grossonkel, der auch mit

Michael Sachs sehr befreundet war, habe ich eine ausgewähl-

te talmudische Büchersammlung geerbt. Als ich ca. 2 Jahre

alt war, verzogen meine Eltern nach Breslau. Dort besuchte

ich das Elisabeth-Gymnasium, naclfer die Universität und das

jüdisch-theologische Seminar. Einen tiefen Eindruck machte

auf mich^ schon als Sekundaner der Seminarrabbiner Dr. Isr.

Levy, in dessen Haus ich als Verwandter viel verkehrte /und

für die Zielsetzung i]^einer Zukunft wurde in späterer Zeit

oft erzählt, dass ich auf die Frage, was ich denn einmal

werden wollte damals die Antwort gab : ^Landrabbiner in Hanno

ver ! Auf der Universität studierte ich Philosophie und se-

mitische Sprachen, namentlich bei Prof. Freudenthal, und se-

mitische Sprachen bei Prof. Fränkel und Prätorius, äksxäh
dem Vater des hiesigen bekannten Arztes. Die Universitäts-
studien beendete ich mit der Lösung einer von der philoso-
phischen Fakultät gestellten Preisarbeit über die.' "Zeitsätze
im Arabischen und verwandten Sprachen ", und studierte noch
ein Semester in Heidelberg, v/o ich im Sommer 1891 mit obiger
Arbeit als Dissertation den philos. Doktor erwarb. Schon
als Gymnasiast trieb ich daneben eifrig talmudische Studien^
namentlich bei einem gelehrten Kaufmann, einem Vetter des

Berliner Landrabbiners Gedalja Tiktin, Chajim B locht und iiie"'

im Alter von l6 bis 17 fahren den ersten öffentlichen Vor-
trag :"trdas Prinzip der Majorität im Talmud,)." über den die
jüdische Presselin Berlin einen Bericht brachte. Nach 4 Se-

^'mestern Studium an Universität und Seminar wurde ich 1889 xh
von der Brcslauer Gemeinde als Lehrer an der Relgionsschule
und Vertreter des Gemeinderabbiners Dr. Rosenthal angestell"^]

bei dem ich auch fast täglich einen Schiur im Talmud genoss.
Nach 3 Jahren wurde ich einmal über das Schewuausfest .als

Prediger in die rabbinatsverwaiste Gemeinde Czarnikau,Prov.
Posen, gesandt' und wurde dann am Ai;:sgang des Festes zu mei-
ner und noch mehr der Überraschung meinerAngehörigen und
Lehrer eingeladen, das vakante Rabbinat zu übernehmen. Ich
hatte in Breslau eine einträgliche und ausbaufähige Stelle,
aber aus^inem gev/issen romantischen Lebensdrang und aus dem
17un"ch ;jurtTconf luenschenkenntnisse zu gewinnen, verliess ich
Breslau und trat am 15. August 1893 das Rabbinat in Czarni-
kau an. Es war ein Städtchen von ca. 5000 Einwohnern, mit
einer jüdischen Gemeinde von ca. 180 Familien, über .^gßO See-
len; einer sehr hübschen Synagoge, einer öffentlichenVolks-
schule von über 100 Schülern, mit 2 Lehrern, daWöS^einer
der Vater des Kassler Landrabbiners und der Vicepräsident
der U.O.B.B. Rechtsanwalt V/alther in Berliniwar.

Dort war ich wirklich " Seelsorger " . Es gab ein-
fach nichts, was die Familien beschäftigte und sie nicht mit
mir besprachen. Darüber hinaus nahm ich in Gemeinschaft mit
meiner Sch'.vester, mich einzelner begabter Kinder an, förder-
te sie so weit, dass sie mit Verlassen der Volksschule ins
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Lehrerseminar oder in die Selcunda einer höheren Schule ein-
treten konnten, und einige haben sich dann tatsächlich im
öffentlichen jüdischen Leben einen Namen gemacht ; als ei-
nen einzelnen, aber nicht hervorragendstei^^nenne ich den
späteren Syndikus des TZ.-V#, Arthur SchwerinaJ besonders
auch deshalb, weil dieser wie auch andere, ihre literari-
schen Sporen an meiner Person sich verdient haben*. In der
"Allgem. Ztg des Judentums ", ich glaube von 1898, kann man
eine grössere Humoreske lesen; " Die Rabbinerwahl in Schar-
renkov/ " , die das Bild einer idyllischen kleineren Gemeinde^
aber ziagleich das Bild di^ dem Rabbiner entgegen gebrachten
Verehrung gpeichnet wird»

In dieses Idyll kam eine Unterbfechung durch
eine schwere Krankheit, die rkwbh mit 2 lebensdrohenden
Operationen durch Geheimrat Körte, dem obersten iviediciHal-
beamten, ein grosser Chirurg, m1 9h 5 Monate aufs Kranken-
lager warf • Im nächsten Jahr^am ein Brief des \/^orstandes
der Gemeinde Ostrowo, die mirSiurch Dr* Plessner s*A.
(früher Stiftsrabbiner Hannover) Gts& verwaisten Rabbiner-
sitz anbot* So ging ich Ende 1898 (Chanukka) nach Ostrowo

•

Die Gemeinde w»r nicht viel grösser an Zahl und Einkommen^
aber sie bot dort durch die Nähe der Grenze und der 25 Mi-
nuten entfernten grossen polnischen Gemeinde fKaiisch, da-
hinter; Lodz, Warschau einen wirklich umfassenden Wirkungs-
kreis. Es war auch schv/ereridor]^ in die Achtung und Liebe
der Gemeinde hineinzufliegen, v/ie in Czarnikau, weil seit
langer Zeit Rabbinen des höchsten Ansehens dort gewirkt
hatten,; vor Plessner; Freimann, (der Vatejr des Frankfurter
Bibliothekars J" und der Berliner ^«^t /^«^^^''^'^'^«A Freimann .deren
späterer Mann auch in Ostrowo -^3M^*-^^ worden war^ Von
dem Wirken und Ansehen des Dr. Freimann^^ mit dessen Witwe
ich noch eirfge Ja.hr^<^t seltj^yher VejrehriyLgv^usammen war,
legte Zeugnis ab, dass eine"15trass>/der Stadt "Freimannstr«
genannt v/orden war, ob heut noch, mxxxis. ist mir unbekannt«

In Ostrov/o konnte ich als besonderes Geliet ne-
ben dem Lernen (es gab zu meiner Zeit noch einige Lamdonim
dort, wie R. Süia Holzmann, dem Vater des Berliner Seminar-
direktors Dr. M.H.) namentlich das '^ Gebiet des
Rabbindfcs «m pflegen J es karaen aus dem grossen Nachbar-
reich täglich (zur Zeit des p^^^t^A^i^ii-^ic^^ Krieges 1904 feis

300 am Tage) /Wanderer oder Flüchtlinge herüber, denen nicht
mit einer Geldunterstützung, sondern, wie wieder heu1^ so oft
mit einem neuen Lebftksaufbau geholfen werden musste* Das
war natürlich für mich allein unmöglich, aberfifefi^h die Be-
siehungen mit Dr. Paul Nathan und anderen Herren des Hilfs-
vetrein, die ich anknüpfte, gelang es mir doch, vielex hun-*
derte zu ihrem Ziele zu verhelfen. Besonders konnte ich
hier diesen Armen einmal eine über das Gleichmass hinaus*-
gehende gfrosse V/ohltat erweisen. Für die Beförderung der
russisch-polnischen Auswanderer hatten dl© Hapag und der
Lloyd gemeinsam eine für mehrere hundert Insassen berectine-
tej^Kontrollstation^'in Ostrowo errichtet. Dort wurden ihre
Papiere, Gesimdheitsverhältnisse, Reisemittel geprüft, so
dass iiinen schon hier an der Grenze ein Schein ausgestellt
vmfde, mit dem sie ohne jeden Anstand bis^ an ihr Ziel jen-
seits des Meeres kamen. Die Regierung be^hrtaWlflbe^die Be-
strebungen, denn sie konnte dadurch das deutsche Reich vorf^
hunderten unbeliebten Durchwanderern schützen. Aber die be-
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ste Absicht und Regelung kann zerstört werden durch den Un-
verstand oder die böse Absicht unredlicher Elemente« So
wurden an der ganzen Grenze entlang von Schlesien bis West-
preussen alle, die der Auswanderung verdächtig waren, ange-
halten und nach Ostrowo gebracht. Nahmen sie hier eine
Schiffskarte des Lloyd oder der Hapag, durften sie weiter-
fahren*, aber wenn sie, was der häufigere Fall war, von ih-
ren Verwandten eine Schiffskarte einer englischen, holländi-
schen oder sonstigen Linie bekommen hatten (Prepaid) musste:
sie diese verfallen lassen oder wurden grausam zurückge-
schickte Das war furchtbar. Ich v eranlasste den Herausgeber
des polnischen Lokalblattes, diesen Zustand zu geissein und
j^ei dem daraus entstehenden Beleidigungsprozess brachte ich
als Zeuge mein gesammeltes Material vor. Ich s chrieb einen
kräftigen Artikel, namentlich über die dairiit verbundene
Schädigung des deutschen Ansehens an das Berl.TageBilatt , da:

ihn als Leitartikel brachte, der dann von der Frankf. Zeit.^
der Wiener Zeitung u. a. abgedruckt und dann im Reichstag
vorgebracht wurde. Es gab eine grosse Verhandlung mit dem

^IC Il^Ia iucv Resultat, ^^^s nun die Schiffskarten aller grösseren aus-

j ij '
f -^ / wärtigen Schiffsfahrtslinien zur Beförderung zugelassen wur^

^^K/i^tL Hä<^^^^^^ Xden. Diese Aktion ISOö^hatte meinen Namen namentlich in den
i^reisen des Hilfsvereins der deutschen Juden ^ in dessen Vor-
stand ja auch Senator ]^5cher^ sass. und im U.O.B.B. bekannt
gemacht hatte, und so iTSrniVi^ sich die Beziehungen an, die
mich nach Hannover führten. Diese Wahl war aber nicht eben
einfach, da der sei. Landrabbiner^ vor allem aber Angehörige
und Freunde von ihm in der Wahl eines zweiten Rabbiners ei-
ne Beinträcht igung, doror ioh - mieh-fai or &um ersten Mal ö
öffentlich xiiiwöe^, erblickten, und so wurde erst nach mehre-
ren mohr oro ja Gemeindeversammlungen und mancherlei Kämpfen
die Wahl vorgenommen. Nach Hannover kam ich nicht mehr al-
leinj ich hatte in Ostrowo eine Familie gegründet : meine

%
treuhelfende Lebensgefährtin war eine Tochter des hochan-
gesehenen Landrabbiners von Meklenburg, Dr. Feiiphenfeld,
ihre Mutter eine Schwester des um Deutschlands Gesetzgebung
hochverdienten Palamentarieiy Eduard Lasker, beide - wie
im vorigen Jahrhundert eine Fülle der jüdischen Intelligenz
Vv aus Ser Provinz Posen stammend. Auch sonst war es ein
hervorragend-geistig interessierter Kreis, zu dem ich in
nähere Verbindung trat : die Brüder, die fast alle in Berlii
angesehene Juristen und Mediziner waren, der als kaum 40.
jähriger verstorbene Rabbiner Blumenthalfund verschiedene
weitbekannte Glieder der FamilieviLasker und Blumenthal.Auch
meine 3 Kinder brachte ich nach Hannover mit /. Eduard, Lisa
und den wenigen Monate alten Julius, Hier in Hannover fand
ich ein schweres Feld vor, J die Sc^lachtei/im offenen Aufruhr
gegen die Gemeinde, der sich jede V/oche intgereizten Arti-
keln in den jüdischen Zeitungen entlud. Es kam dahin, dass
ich ge/3en den Y/illen deg älteren und vorgesetzten Kollegen
allen 3 Schlachtern die Aufsicht entziehen musste^und nur
die energische und hingebende Mithilfe des ersten Vorsteh-
hers-zdes Senator5'Fischer, gelang i^es, diesen Kampf durchzu-
führen. Am Freitagabend hatte ich an die Synagogentür ange-
schlagen, dass alle Fleischer, teils wegen Verfehlungen,
teils aus eigener Solidarität kein rituelles Fleich mehr

\
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lieferten, und am Montag war durch Senator^ Fischer^ energi-
sches Eingreifen ein neues Geschäft eines christlichen
Grossschlächters ^e<)ffnet, Dessen Vortrefflichkeit, sowohl
in ritueller als auch in geschäftlicher Beziehung weder vor-|

her noch nachher in Hannover seinesgleichen hatte, V/arum
die Sache nach wenigen Monaten ein Ende nahm, sei mit der
Hülle des Schweigens bedeckt

•

ITedenfalls kam nach diesem stürmischen Start
eine ruhige Fahrt ; mit dem Landrabbiner hatte sich nach ei-l

nigen Y/ochen ein zufriedenstellendes/ ruhiges Verhälttiis her-|
ausgebildet ; er sah ein, dass ich seiner Ehre nicht zu
nahe treten v;ollte, sondern in seinem Amt ein treuer Helfer
war ; mit der Gemeinde und den Gemeindebehörden, das darf
ich wohl sagen, habe ich in den mehr als 30 Jahren keinen
Streit gehabt.

So kam als neues Moment der Amtsführimg das
Jahr 1914 .VwiB alle Teile der Gemeinde okne Ausnahme &e
stellte ich mich in den Dienst des grossen Geschehens •* -

aber einvHervortreten ferar bei der Fülle der selbstlosen
und treuen Mitarbeiter weder nötig noch möglich. Etwas ande-|
res wurde das, als der äussere Krieg durch den inneren,
delt: Kampf , in dem v/ir als Juden uns wehren mussten, .abgi

VAirde. Plier hatte ich den Willen und Gelegenheit^ mit me
vollen Kräften teilzunehmen. Ich erinnere an den Prozess,
den ich führen musste, als eine Zeitschrift RM 1000.- für
den Nachweis aussetzte, dass 3 Brüder aus einer Familie 3
V/ochen im Schützengraben gekämpft hatten, und ich nicht nur
die vier Söhne meiner Schwester, sondern 20 Familien aus un-
serer Gemeinde und über v/eitere 70 Familien aus Deutschland
(die bis zu 7 käm^^ende Brüder ausweisen konnten) anführte.
Wenn ich heute die Al^ten dieses Prozessej^ in die Hand bekom-
me, v/undert es mich, dass ich denselben gewann, und tatsäch-
lich die RM 1000.- jüdischen Institutionen zuweisen konnte.
Ein anderes Bild kommt vor mein Auge, als der bekannte^ hoch-
verdiente Major V/agner einen Vortrag über den "Mädchenhandel^
in den Unionsälen hielt und er sich nicht versagen konnte,
dieser Sache einen jüdischen Mantel umzuhängen. Ich trat
ihm höflich entgegen, dass dieses soziale Übel eben ein so-
ziales und mit jüdischen Gedanken und Fragen nicht zu ver-
quicken sei, dass ebenso auf der anderen Seite unter den Be-
kämpfern des Lasters die Juden ihre volle Pflicht täten.Ma-
jor Wagner ergriff noch einmal das Wort und indem er mei*»
nen Ausführungen voll zustimmte, bedauerte er seine unge-
schickte Redewendung. Da am nächsten Tage alle hiesigen
Zeitungen Berichte brachten, hatten meine Ausführungen
doch aufklärend gewirkt. Ja, es waren noch andere Zeiten.Ein
anderes Mal trat ich in einer stürmischen Versammlung Dr.
Arthur Dinter, der mir ausdrücklich 20 Minuten Redezeit be-
willigte/ in einer stürmischen mehrtausendköpfigen Versamm-
lung in der Stadthalle ^ entgegen. Dieses öffentliche Eintre-
ten brachte mir viel(^Anerkennun^5J44in Prosa und Poesie ein,
u. a. ein Gedicht von Ludwig Barnay -res sind, in der Flut
der Erinnerung doch freundliche Inseln.
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Die Ausdehnung meiner Wirksamkeit brachte meine
Wahl zum Landrabbiner. 1918 hatte der sei. Groneraann das
ifeitliche gesegnet, aber Jahr um Jahr ging dahin, ohne dass
zu einer Neuwahl geschritten wurde. Der Hauptgrund lag wohl
in dem § 65 der Hinisterialvcrordnung, der die Hauptgemein-
de nötigte, 3 Kanditaten zu präsentieren, von denen die Pro-
vinzgemeinde einen wählen musste, und die Gemeinde fürchte-
te, dass ihre Interessen dabei nicht gewahrt werden würden,
vielleicht auch, dass zwischen einem neuen Landrabbiner und
mir, der ich seit 25 Jahren Rabbiner und über 10 Jahre in
Hannover war, von vornherein sich unerquickliche Zustände
ergeben würden. So liess man die Zügel am Boden schleifen.
Eine V/andlung führte eine eingehende Unterredung herbei,
die ich bei einem gesellschaftlichenf Zusammensein mit dem
damaligen Oberpräsidenten hatte, der mich fragte, warum ich
denn noch nicht Landrabbiner sei und auf meine Darstellung
erwiderte : '' man darf doch nicht über Zwirnsfaden stolpern"
Ich berichtete darüber in der RepräAentantenverSammlung,
worüber der sei. Hoffmann übrigens ein vorzügliches Proto-
koll verfasst hat; ^ und der ii^rfolg war, dass wenn auch
die Angelegenheit über ein Jahr beim Ministeriiim in Berlin
ruhte, ich im August 1924 als alleiniger Kandidat zum Land-
rabbiner gewählt und bestätigt wurde.

Neben diesem Wirken in der Gemeinde, bei dem
ich nach einem V/ort des Talmuds als das Wertvollste das
betrachten mochte, was man nicht messen und zählen kann,
entzog ich mich nicht dem Dienst an deM. Allgemeiniftci-C^ Be-
langen des Judentums! und erv/ähne namentlich, dass ich seit
Begtündung des Landesverbandes diesem als Abgeordneter,
nachher als Ratsmit.s:lied an/^ehörtt Auch im ^erstand
des Allgemeinen deutschen Rabbinerverbandes wurde ich ge-
wählt und konnte unter der Leitung unseres allverehrten
Dr. Baeck nicht nur an den Interessen unseres Standes, son-
dern des gesamten Judentums nach Kräften mit^arbeiten.

So kam nach den Jahren der Aussaat auch die der
l.rnte herbei^ und wiederholt durfte ichjbei unserer Silber-
hochzeit, dem 25 • jährigen AmtsjubU^um, dem 60. Geburts-
tage mich über die im reichen Masseentgegengebrachten Be-
weise der Wertschätzung bei Vorstand, Mitarbeitern und Ge-
meinde erfreuen.

Nun kOiLjnt der Scliluss, de^.jlQSjcl

ches Schwere war mir in der Amtsze
krieg, Inflation, politischer V/andel,— aber auf das ganze
gesehen, war es doch fast ein halbes Jahrhundert der Ar-
beit, die Freude und Befriedigung brachte. Mochten meiner
Gemeinde und denen, die nach mir an ihrer Leitung beteiligt
sind, niemals diese Güter verloren gehen.

, de^r >^^hiö^ heran, Man-
eit ilwviel^J Krieg, Nach-
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Am 17. April werden es 2!^ Jahre, d.s» Herr Laf^£5il^.^«g ^*

Pprvund alc Rabbiner der Gynagog n-aomeinde tätig ist. Am 24.

'sept^^mber l868 wurde er in Oloiwitz O.S. geboren. Er absol-

virte das EliüabetU-a^mnu.iuEi in Br-.;:Uu and studierte dann

dm jüdißoh-thoologißchen Somimir und ausserdem an der Universi-

tät! von'lSÖ? bis IÖ9;. In dleaem Jsiiro wurde er als Rabbiner

nach Czernikau ber^ol-on -and im Jü^^e 1898 nach Ci^trowo. Im

Jahre 1907 wurde er voncätrowo als zweiter Ortsrabbiner in

unsere Oomoinde berui-on und wirkte in fruchtbring: nder, vor-

büllicher \7oise an der 3eitc de^: dani-.Ußen Lejn-drf.bbinor8 Dr.

öronemann bis zum J.hre ICI7. N..ch descen im Ja^ire 191? er-

gülgtcn Ableben war er K Jahre l.ng ala alloinii: r Ga.tllch.r

der Sjtna^ogon-QemaY^.de tatig. Mit ausserurdentlichor 3char -

renskr2.rt hat er di., umrangr.iohe und scd-iWiorige Arb it b-.-

wältigt, die in 4iner Gross gemeinde^ vorlk-inden ist. im Jahre

1925 wurde ür zum Landrabbiner i^ür den Landre-bbinatsb-z .rk

Han::over gewählt und hat oich in seiner hin^ banden PUrsorge

für diu zun Lat^dratbinat g-hör^ndon Gemeinden überall grötiste

Achtur.g und; ertschatzung erworben. Sein« grosse 'c^rrahrur^,

di3 Lauterkeit und Yorsöhnlichkelt seines v.ösens und tiere

Frommi^^lt hab^n ihm allseitig Anerkennung und Vcrxrauen

inn.rlr^lb seiner a.>nioir.de, seinor BtrurskoU .-gon und in der

grosseren Jüdischen Oen'onUichkcit versdTiafrt. Aber auch

weit über den Rrtis der jüdischen aemcinde hins^us geniesst

er in ms^ror Ctndt Hannov r grosse Achtung und Verehrung.

Seit vielen Jahren ist er Vorütanasmitgliod de^ all-m inon

Deutschen nabbinervorbandes und -b:'ni*alls Mitglied des Hates

des Freussischen Landesverbandes jüdischer Qömrinden. In

grosser Bescheidenheit hat er sich einer P.der seines Dlcnst-

jubilaume entzogen, und er bittet. Ihm zageaachte Auimerksam-

keiten durch eine Spende an die Zentrale Tür jüdische V/ohl-

fahrt«pnege abzulösen. Aber die allseitige Achtung und Ver-

ehrung, die er genlewSt sind Ausdruck dea herzlichen Wunsches
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Rabbiner Dr. Sohorsch

Hannover , We dektnd st r .5 Hannover, d. 22.9.38

m^.

\

An die

Redaktion des
Israelitischen Faiillienblattes

Berlin SW 68
.

^

Lindenstr. 69

t4*.y\^r

,t.-\

Zu meinem grossen Erstaxxnen sehe ich, dass Sie

in der Räuschhasohonoh-:mra:aer Ihres gesch, Blattes den

.Artikel über Landrabbin^r Dr. Freund nicht veröffentlicht

habenT'jasö er in dieser Kuaimer erschiene , war insbesonde-

re der TTunsch 'von ~)r , Freund selbst. Sr hatte mich aus-

drücklich gebeten, für diesen Zeitpunkt den Artikel zu

schreiben, weshalb ich ihji atn 12. Saptember an Sie abge-

sandt habe. Auch in unserer Gemeinde herrsohC grosses Er-

staunen, dass in Ihrem Blatt nichtjüber Dr. Freund steht,

besonders da or Jahre lang an dem von Ihnen herausgegebe-

nen Kalender mitgearbeit hatte.

Mit vorzüglicher Hochachtung.

' '
. .\ >«



^A^ Hein Leben [ypl.H t^*«

%
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Geboren am 24# September 1868 (S.Tlschrl) zu
Gleiwitz in Oberschlesien, als zweites unter 12 Kindern.
Die Familie sass seit Generationen dort in angesehener
Stellung; im Kaufmannsberu^ in dem aber immer der Einschlag
jüdischen Tn^issons fiel* Von einem Gros3onlcel, der auch mit
llichael Sachs sehr befreundet v/ar, habe ich eine aus^ewähl-
te talmudische Büchersaramluns geerbt • Als ich ca. 2 Jahre
alt war, verzogen meine Kltem nach Breslau. L*ort besuchte
ich das Elisabeth-Gymnasium, nacEer die Universität und das
jüdisch-theologische Seminar. Einen tiefen llindruck machte
auf mich, schon als Sekundaner der Seminarrabbiner Dr. Isr#
Levy, in dessen Haus ich als Verv/andter viel verkehrte und
für die Zielsetzung feiner Zukunft wurde in späterer Zeit
oft erzählt, dass ich auf die Frage, was ich denn einmal
werden wollte damals die Antwort sab : Landrabbiner in Hanno
ver ! Auf der Universität studierte ich Philosophie und se-
mitische Sprachen, namentlich bei Prof. Freudenthal, und se-
mitische Sprachen bei Prof. Fränkel und Prätorius, flhKXXKX
dem Vater des hiesi-;en bekannten Arztes. Die Universitäts-
studien beendete ich mit der Lösunj einer von der philoso-
phischen Fakultät gestellten Preisarbeit über die "Zeitsätze
im Arabischen und veonvandten Sprachen ^ und studierte noch
ein Semester in Heidelber<3, wo ich im sforamer 1891 mit obiger
Arbeit als Dissertation den philos. Doktor erwarb. Schon
als Gymnasiast trieb ich daneben eifrig" talmudische Studien,
namentlich bei einem gelehrten Kaufmann, einem Vetter des
Berliner Landrabbiners Gedalja Tiktin, Chajim Bloch und hie
im Alter von 16 bis 17 fahren den ersten öffentlichen Vor-
trag I* das Prinzip der i.^iajorität im Talmud, • über den die
Jüdische Presse in Berlin einen Bericht brachte. Nach 4 Se-

''mestem Studium an Universität und Seminar VAirde ich 1389
von der Breslauer Gemeinde als Lehrer an der RelgionsscHule'

^)!i^UiC4l<^."^^d Vertreter des Gemeinderabbiners Dr. Rosenthal an^^estellt
bei dem ich auch fast täglich einen Schiur im Talmud ^enoss#
Nach 3 Jahren wurde ich einmal über das Schevmausfest als
Prediger in die rabbinatsverwaiste Gemeinde Czarnikau,Prov.
Posen^gesandt und wurde dann am Ar.sganj des Festes zu mei-
ner und noch mehr der Überraschimg meinerAngehörigen und
Lehrer eingeladen, das vakante Rabbinat zu übernehmen. Ich
hatte in Breslau eine einträgliche und ausbaufähige Stelle,
aber aug^eineg .^ewissen romantischen Lebensdrang und aus den
Wunsch/^udiMlilk -üenschenkermtnisse zu gewi. nen, verliess leb
Breslau und trat am 15* August 1893 das Rabbinat in Czaini-
kau an. Es war ein Städtchen von ca. 5000 Einwohnern, mit
einer jüdischen Gemeinde von ca. 180 Familien, über^^Qp See-
len, einer selir hübschen Synagoge, einer öffentlichdWolks-
schule von über 100 Schülern, mit 2 Lehrern, davon einer
der Vater des Kassler Landrabbiners und der Vicepräsident
der U.O.B.B., Rechtsani.alt Walther in Berlin|War.

4p- r^'

(lu^-

Dort war ich wirklich * Seelsorger •.Es gab ein-
fach nichts^ was die Familien besciiäftigte und sie nicht mit
mir besprachen. Darüber hinaus naiim ich in Gemeinschaft mit
meiner Schwester, mich einzelner begabter Kinder an, förder-
te sie so v/eit, dass sie mit Verlassen der Volksschule ins



Lehrerseminar oder in die Sekunda einer höheren Schule ein
treten konnten und einige haben sich dann tatsächlich im
öffentlichen jüdischen Leben einen Namen gemacht ; als ei*
nen einzelnen, aber nicht hervorragendsten nenne ich den
späteren Syndikus des Xf»-V«t Arthiir SchweriMjf besonders
auch deshalb, well dieser wie auch andere, ihre literari-
schen Sporen an meiner Person sich verdient haben# In der
•Allgem, Ztg des Judentums •, ich glaube von 1898, kaan ma^

eine grössere Humoreske lesen •• Die Rabbinerwahl in Schar-
renkow ^ die das Bild einer idyllischen kleineren Gemeinde
aber zugleich das Bild d^lf^dem Rabbiner entgegen geb achte:
Verelirung Zeichnet v/ird«

In dieses Idyll kam eine Unterbf^chxing durch
eine schwere Krankheit, dieltüch mit 2 lebens^ohenden
Operationen durch Geheimrat Körte, dem obersten i/iediciaal-
beamten, ein grosser Chirurg, aii •ii 5 iäonate aufs Kranken-
lager vmrf • Im nächsten Jahr^am ein Brief des V^orstandes
der Gemeinde Ostrowo, die mif^urch Dr* Plessner s.A.
(früher Stiftsrabbiner Hannover) den verv/aisten Rabbiner-
sitz anbot • So ging ich Ende 1898 (Chanukka) nach Ostrowo

•

Die Gemeinde mar nicht viel grösser an Zeiiil und Einkommen,
aber sie bot dort durch die Nähe der Grenze und der 25 Mi-
nuten entfernten grossen polnischen Gemeinde ^Kalisch da-
hinter Lodz,Warschau einen wirklich umfassenden Wirlcungs-
kreis* Es war auch schwerer dor\ in die Achtung und Liebe
der Gemeinde hineinzuflie^jen, wie in Czamikau, v/eil seit
langer Zeit Rabbinen des höchsten Ansehens dort gev/irkt
hatten,! vor Plessner. Freimann, (der Vater des Frankfurte
Bibliothekars J und der Berliner fr«iii /l«u64:v^o^ Freimann, der e:

späterer 'dann auch in Ostrov/o <Kyih^iM worden war» Von
dem Wirken und Ansehen des Dr» Freimanns » mit dessen Witwe
ich noch einge ^T.'..iny^ fifj-j

|^
p^n>.gTniAy vorehrun,^ zusammen v/ar,

legte Zeugnis ab, dass eine Strasse^oer Stadt ••Freimannstr
genannt worden war, ob heut noch, mxxxÄ ist mir unbekannt«

In Ostro\70 konnte ich als besonderes Gelhiet ne
ben dem Lernen (es gab zu meiner Zeit noci. einige La^donim
dort, wie R* Silca Holzmann, dem Vater des Berliner Seminar
direktors Dr# M*H#) namentlich das Gebiet des
RabbinArs 9st pflegen f es kamen aus dem grossen Rachbar-
reich täglich (zur Zeit des >Ä/«A4^>i'^t^<^ Krieges 1904 1>is

300 am Tage) V/anderer oder Flüchtlinge herüber, denen nichjc
mit einer Geldunterstützung sondern, wie wieder heut so of
mit einem neuen Lebflfeisaufbau geholfen werden musste» Das
war natürlich für mich allein unmöglich, aber 4^^ die Be-
ziehungen mit Dr. Paul Nathan und anderen Herren des Hilfs
vdrein, die ich anknüpfte, gelang es mir doch, vielen hun-
derte zu ihrem Ziele zu verhelfen. Besonders konnte ich
hier diesen Armen einmal eine über das Gleiclimass hinaus-
gehende grosse Woliltat erv/eisen. Für die Beförderung der
russisch-polnischen Auswanderer hatten die Ilapag und der
Lloyd gemeinsam eine für mehrere hiuidert Insassen berechne
te Kontrollstation in Ostrowo errichtet. Dort wurden ihre
Papiere, Gesxindheitsverhältnisse, Reisemittel geprüft, so
dass ihnen schon hier an der Grenze ein Schein ausgestellt
wufde, mit dem sie ohne jeden Anstand bis an ihr Ziel jen-
seits des Meeres kamen. Die Regierung befU»raA»!rteZi!die Be-
strebungen, denn sie konnte dadurch das deutsche Reich völT'
hunderten unbeliebten Durchwanderem schützen. Aber die be
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ste Absicht und Regeliins kann zerstört werden durch den Un-
verstand oder die böse Absicht unredlicher Element«. So
wurden an der ganzen Grenze entlang von Schlesien bis West*
preussen alle, die der Auswanderung verdächtig waren, ange-
halten und nach Ostrowo gebracht. Nahmen sie hier eine
Schiffskarte des Lloyd oder der Hapag, durften sie weiter-
fahren, aber wenn sie, was der häufigere Fall war, von ih-
ren Verwandten eine Schiffskarte einer englischen,holländi-
schen oder sonstigen Linie bekommen hatten (Prepaid) musste:

sie diese verfallen lassen oder wurden grausam zurückge-
schickt« Das war furchtbar. Ich v eranlasste den Herausgeber
des polnischen Lokalblattes, diesen Zustand zu geissein und
bei dem daraus entstehenden Beleidigungsprozess brachte ich
als Zeuge mein gesammeltes Material vor. Ich s chrieb einen
kräftigen Artikel, namentlich über die damit verbundene
Schädigung des deutschen Ansehens an das Berl.Tagellatt, daj

ihn als Leitartikel brachte, der dann von der Frankf • Zeit,
der Wiener Zeitiing u, a, abgedruckt und dann im Reichstag
vorgebracht wurde. Es gab eine grosse Verhandlung mit dem
Resultat, dass nun die Schiffskarten aller grösseren aus-
wärtigen Schiffsfahrt 3linien zur Beförderung zugelassen wurl

den. Diese Aktion 1906/hatte meinen Namen namentlich in den
-^reisen des Hilfsvereins der deutschen Juden in dessen Vor-
stand ja auch Senator Fischer sass und im U,O.B,B, bekannt[
gemacht hatte, \ind so^alftnten sich die Beziehungen an, die
mich nach Hannover führten. Diese Wahl v/ar aber nicht eben
einfach, da der sei, Landrabbinor vor allem aber Angehörige|
und Freunde von ilim in der Wahl eines zxveiten Rabbiners ei'

ne Beinträchtigung, derer ich miUi Ulüi v.iuü eratcn Mal •
K-p-FftT^-hn^h riihrrur, erblickten, und so vmrde erst nach mehre
ren mehreren Gemeindeversammlungen und mancherlei Kämpfen
die Wahl vorgenommen. Nach Hannover kam ich nicht mehr al-
lein, ich hatte in Ostrowo eine Familie gegründet : meine
treuhelfende Lebensgefährtin v;ar eine Tochter des hochan-
gesehenen Landrabbiners von Meklenburg, Dr, FeJttJhenfeld,

ihre Mutter eine Schwester des um Deutschlands Gesetzgeb
hochverdienten Palamentarier^ Eduard Lasker, beide - wie
im vorigen Jahrhundert eine Fülle der jüdischen Intelligen;

^ aus 1er Provinz Posen s tammend. Auch sonst v/ar es ein
hervorragend-geistig interessierter Kreis, zu dem ich in
nähere Verbindung trat : die Brüder, die fast alle in Berl
angesehene J ^risten und Mediziner waren, der als kaum 40.
jähriger verstorbene Rabbiner Blumenthal5 und verschiedene
weitbekannte Glieder der FamilieHLasker und Blumenthal.Aue
meine 3 Kinder brachte ich nach Hannover mit, Eduard, Lisa
und den wenigen Monate alten Julius, Hier in Hannover fand
ich ein schweres Feld vor,; die Sc^achterim offenen Auf:

gegen die Gemeinde, der sich jede Woche In* gereizten Arti-
keln in den jüdischen Zeitungen entlud. Es kam dahin, dass
ich ge.en den Willen de^ älteren und vorgesetzten Kollegen
allen 3 Schlächtern die Aufsicht entziehen musste und nur
die energische und hingebende Mithilfe des ersten Vorsteh-
hers des Senatoi/Fischer, gelang es, diesen Kampf durchzu-
führen. An Freitagabend hatte ich an die Synagogentür ange
schlagen, dass alle Fleischer, teils wegen Verfehlimgen,
teils aus eigener Solidarität kein rituelles Fleich mehr
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lieferten, und am Montag war durch Senators FlBchers energi-
sches Eingreifen ein neues Geschäft eines christlichen
Grossschlächters t^öffnet^ Dessen Vortrefflichkeit, sowohl
in ritueller als auch in geschäftlicher Beziehung v;eder vor
her noch nachher in Hannover seinesgleichen hatte« Warum
die Sache nach wenigen Monaten ein Ende nahm, sei mit der
Hülle des Schweigens bedeckt*

lledenfalls kam nach diesem stürmischen Start
eine ruhige Fahrt ; mit dem Landrabbiner hatte sich nach ei-

nigen Wochen ein ziifriedenstellendesi ruhiges VerhällUil« her
ausgebildet ; er sah ein, dass ich seiner Ehre nicht zu
nahe treten v/ollte, sondern in seinem Amt ein treuer Helfer
wau: ; mit der Gemeinde und den Gemeindebehörden, das darf
ich wohl sagen, habe ich in den mehr als 30 Jahren keinen
Streit gehabt

•

^^ So kam als neues Moment der Amtsführung das

^ ^^^4 Uuc* y^-f^U^ ^ahr 1914ywi» alle Teile der Gemeinde ohne Ausnahme so
^^^^^ stelLte ich mich in den Dienst des grossen Geschehens -

^ aber eJSvÖ^^^^ortreten Irar bei der Fülle der selbstlosen
und treuen Mitarbeiter weder nötig noch mögliche Etwas ande
res wurde das, als der äussöre Krieg durch den inneren,
den Kam^jf , in dem v/ir als Juden uns wehren maissten
wurde* Hier hatte ich den Willen und Gelegenheit^^
vollen Kräften teilzunehmen* Ich erinnere an den Trozess,
den ich führen musste, als eine Zeitschrift RM 1000« - für
den Nachweis aussetzte, dass 3 Brüder aus einer Familie 3
Wochen im Schützengraben gekämpft hätten, und ich nicht nur
die vier Söhne meiner Schwester, sondern 20 Familien aus un-l
serer Gemeinde und über weitere 70 Familien aus Deutschland
(die bis zu 7 käm/ff^nde Brüder ausweisen konnten) anführte«
Wenn ich heute die Akten dieses ProzesseiJ in die Hand bekom-
me, \7undert es mich, dass ich denselben gewann, und tatsäch-
lich die RM 1000#- jüdischen Institutionen zuweisen konnte»
Ein anderes Bild konmt vor mein Auge, als der bekannte hoch-

^^L verdiente tJajor Wagner einen Vortrag über den *Mädchenhandel
'^P' in den Unionsälen hielt und er sich nicht versagen konnte,

dieser Sache einen jüdischen Mantel umzuhängen» Ich trat
ihm höflich entgegen, dass dieses soziale Übel eben ein so-,
ziales und mit jüdischen Gedanken und Fra^jen nicht zu ver-
qdcken sei, dass ebenso auf der anderen Seite unter, den Be*
kämpfem des Lasters die Juden ihre volle Pflicht täten.Ma*
jor Wagner ergriff noch einmal das Wort und indem er me|.:^:

n^n Ausführungen voll i^ustimmte, bedauerte er seine unge^,
schickte Redewendung* Da an nächsten Tage alle hiesigen
Zeitungen Berichte brachten, hatten meine Ausführungen
doch aufklärend gewirkt • Ja, es waren noch andere Zeiten#Eii
anderes Ual trat ich in einer stürmischen Versammlung Dr»
Arthur Dinter, der mir ausdrücklich 20 Minuten Redezeit be-
willigte in einer stürmischen mehrtausendkopfigen Versamm*
lung in der Stadthalle, entgegen^, Dieses öffentliche Eintre»
ten brachte mir viele Anerkennun^w/Ln Prosa und Poesie ein,
XL. Bl. ein Gedicht von Ludwig Bamay •: es sind in der Flut
der Erinnerung doch freundliche Inseln.

-r*^"

^i4-
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Die ioisdehniui^ meiner Wirksamkeit brachte meine
Sahl zum Landrabbiner • 1918 hatte der sei» Gronemann das
feltliche gesegnet, aber Jahr um Jahr girig dahin, ohne dasa

zu einer Neuwahl geschritten wurde. Der Hauptgrund lag wohl
in dem § 65 der Hinisterialverordnung, der die Hauptgemein-
de nötigte, 5 Kanditaten zu präsentieren,von denen die Pro-
vinzgemeinde einen wählen musste, und die Gemeinde fürchte-
te, dass ihre Interessen dabei nicht gewahrt werden würden,
vielleicht auch^da^s zwischen einem neuen Landrabbiner und
mir, der ich seit 25 Jahren Rabbiner und über 10 Jahre in
Hannover war, von vornherein sich unerquickliche Zustäbide
ergeben würden» So Hess man die Zügel am Boden schleifen»
Eine Wandlung führte eine eingehende Unterredung herbei,
die ich bei einem gesellschaftlicher» Zusammensein mit dem
damaligen Oberpräsidenten hatte, der mich fragte, warum Icl:

denn noch nicht Landrabbiner sei und auf meine Darstellung
erwiderte 1^ man darf doch nicht über Zv/imsfaden stolpern*
Ich berichtete darüber in der RepraufentantenverSammlung,
worüber der sei« Hoffmann übrigens ein vorzügliches Proto-
koll verfasst hat^ - und der Srfolg war, dass wenn auch
die Angelegenheit über ein Jahr beim Ministerium in Berlin
ruhte, ich im August 1924 als alleiniger Kandidat zum Land*
rabbiner gewählt und bestätigt wurde

•

Neben diesem Wirken in der Gemeinde, bei dem
ich nach einem Wort des Talmuds als das Wertvollste das
betrachten mochte, was man nicht messen und zählen kann,
entzog ich mich nicht dem Dienst an deltf. ÄllgemeinBUk^^ Be*
langen des Judentums und erwäiine namentlich, dass ich seit
Be^tündung des Landesverbandes diesem als Abgeordaeter,
nachher als Ratsmitglied angehörte Jaflre^ Auch im ^erstand
des Allgemeindn deutschen Rabbinerverbandes vnirde ich ge-
wählt und konnte unter der Leitung unseres allverehrten
Dr. Baeck nicht nur an den Interessen unseres Standes, son-
dern des gesamten Judentums nach Kräften mit arbeiten*

So kam nach den Jahren der Aussaat auch die dei
i.mte herbei und v/iederholt durfte ich bei unserer Silber-
hochzeit, dem 25. jährigen AmtsJubiläum, dem 6o* Geburts-
tage mich über die im reichen Masse^ntgegengebrachten Be-
weise der Wertschätzung bei Vorstana, Mitarbeitern Und Ge-
meinde erfreuen

•

Nun ko mt der Schluss, der Ah^^JLed heran^ Man-
ches Schwere v/ar mir in der Amtszeit *lw6*e5^'Krieg, Nach-
krieg, Inflation, politischer Wandel,- aber auf das ganze
gesehen, war es doch fast ein halbes Jahrhundert der Ar-
beit, die Freude und Befriedigung brachte. MJchten meiner
Gemeinde und denen, die nach mir an ihrer Leitung beteiligt
sind, niemals diese Güter verloren gehen*
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m Erer Rausohhaschonoh tritt Landrabbiner Dr .Freund

unmittelbar nach Vollendung seines 70. Geburtstages in den Ru-

hestand. Damit wird eine 45 jährige rabbinische Laufbahn abge-

schlossen, d^e der hingebungsvollen Verbreitung Ton Th»14awis-

sen und echter religiöser Gesinnung gewidmet war. Landrabbiner

Dr. Freunde entstasimt einer kinderreichen, angesehenen Kaufmann

familie der Stadt Gleiwits. Seine wissenschaftliche Ausbildung

erhielt er an der Universität in Breslau, wo er sich dem Stu-

dium der Philosophie und der semitischen Sprachen widmete. An

der Universität Heidelberg promovierte er zum Dr. phil. mit ei-

ner Arbeit über " Zeitsätze im Arabischen und verwandten Spra-

chen " . Seine rabbinische Ausbildung erwarb er am Jüdisch-theo-

logischen Seminar in Breslau, an dem damals die hervorragende

Persönlichkeit Dr. Israel Levys als Seminarrabbiner wirkte,

nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Lehrer an der Religions-

schule in Breslau und Vertreter des Gemeinderabbiners Dr. Rosen

thal übernahm er 1893 das Rabbinat in Czamikau, Prov.Posen,

ein Vorgang, der durch einen seiner früheren Schüler einen li-

terarischen Biederschlag in einer Humoreske " die Rabbinerwahl

in Saäanikau* fand. Die "Allgemeine 2.eitung des Judentums

hat diese Humoreske veröffentlicht. Diese zeichnete das Bild

einer idyllischen" kleineren Gemeinde, aber zugleich auch das

Bild der den Rabbinern entgegengebrachten Verehrung. 1898 über-

nah-Ti Dr. Freund das Rabbinat in Ostrowo. Dort hatte er Gelegen-

heit den zurzeit des Japanischen ^-rieges sehr zahlreichen Jüdi-

schen Wanderern und Flüchtlingen bei der Auswanderung nach Nord-

amerika in der tatkräftigsten Weise behilflich zu sein, so dass

er in Ostrowo, wo eine für mehrere 100 Insassen berechnete

Kontrollstation errichtet worden war, ein wichtiger Mitarbeiter

des Hifisvereins der AavJtxcMBm Juden in Deutschland wurde. In

diesem Zusammenhange musste Dr. Freunde auch einmal an die gros-

se Oeffentlichkeit treten, um schreienden Zuständen, die sich

eingeschlichen hatten, abzuhelfen.

Im Jahre 1906 wurde er als 2. Ortsrabbiner in Hanno-

ver gewählt \ind trat hiermit ein Amt an, dessen Durchführung

die -Entwicklung der Jüdischen Verhältnisse im Besonderen wider-

spiegelt. Es waren Jahre eifrigen Wirkens auf dem Gebiete der

religiösen Unterweisung, der rabbinischen Betreuung, der Beleh-

rung von Jung und alt, der «Mitarbeit an vielen sozialen Insti-

tutionen und vieler mehr, "ii^x Weltkrieg bedeutete einen tiefen
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linschnitt in die Geschichte des ganzen Judentums im allgemei-
nen und im besonderen auch in der Gemeinde Hannover, dem Wir-
kungskreis Dr. Preimds. In einer besonderen Angelegenheit konn-
te er einmal in der Oeffentlichkeit nachweisen, dass allein in
Gremeinde Hannover 20 Familien vorhanden waren, von denen min-
destens 3 Brüder wochenlang im Schützengraben gekämpft hatten.
1918 starb der Landrabbiner Dr. G^ronemann^ s.A. Infolge beson-
derer formaler Schwierigkeiten wurde Jr. Freund erst 6 Jahre

später zum Landrabbiner gewählt und bestätigt. Von diesem Zeit-
punkte an hatte er Gelegenheit, auch in der Provinz draussen

helfend und fordernd und führend einzugreifen und sich bei den

zum Landrabbinat gehörenden Gemeinden grosse Anerkennung und

Dankbarkeit zu erwerben. Auf diese Weise hat sich das Arbeitsge-

biet und der Wirkungskreis von Landrabbiner Jr. Freund ausseror-

dentlich erweitert, rrotzdem fand er ^eit und Kraft, sich in dei

allgemeinen -Dienst der JüdioOhen Offeitutlichkeit zu stellen. Dem
Preu.:.si sehen Landesverband gehörte er seit Begründung als Abge-
ordneter und später als Ratsmitglied an. Ebenso konnte er im

Vorstand des i^llgmeinen Deutschen Eabbineirverbandes sein Wissen

und Können in den Dienst des RabbinerStandes stellen, aber eben-

so an der Förderung des gesamten Judentums mitarbeiten. Neben
umfangreichen ,,

der rabbinischen ütigkeit imd der Mitwirkung auf zahlreichen

Gebieten Jüdischer Belange fand Br. Freund auch noch Zeit zu

wissenschaftlicher Betätigung. In zahlreichen Vorträgen, aber

auch in Aufsätzen und kleineren bchriften trat sein Wissen, sei-

ne Erfahrung, seine Klugheit und sein für alle Fragen des Lebeni

aufgeschlossener Sinn zu tage.

Im Jahre 1937 konate in liannover ein seltenes Jubiläun

begangen werden : das 250 jahrige Bestehen des Landrabbinats.

Landrabbiner Dr. Freund veröffentlichte zu diesem Zwecke eine

kleinere Schrift Geschichte des Lauidrabbinats und setzte hier-
-V

mit unbewusst eIji den Schlussstrich unter eine besonders Form

jüdischer Entwicklung in Deutschland. Die ^eit hat es mit sich

gebracht, dass religiöses *'irken im Lauf der Jahrzehnte immer

geringeren Widerhall fand. Die grosse Auswanderung hat dann auck

äusserlich den Kreis der Gemeinde gelockert. Aber in all diesen

Jahrzehnten wirkt Dr. Freund mit unerschütterter Gresinnung in

/
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seinenÄÄte, vorbildlich an religiöser Ireue, an Lauterkeit
der (Besinnung, an Reinheit seines Strebens, an kluger Welt-
beobachtiing und Lebenskanntnis. Es kann nicht wundernehmen,
dass am Tage seiner Silberhochzeit ,'a^ seinem 25. Jährigen
AmtsJubiläum und seinem 60. Geburtstage ihm seitens des

'

Vorstandes und der Gemeinde tiefe Beweise der Wertschätzung
und der Verehrung entgegengebracht wurden. Dieses tief ihl
wird auch erhalten bleiben, wenn er nun aus gesundheitli-
chen Gründen in den verdienten Ruhestand tritt. Ebenso wi«
sein Denken md Fühlen auch weiterhin A4m Wohl der Gemeinde
gehören wird, so wird auch sein Name den Familien der Ge-

enstand der Liebe und Achtung sein«melnde in »lle^j^elt ^e,
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Sn jebcm ?OfcnycI)en tebt eine (SeI)nUict)t uarf) 33el]ar-

nnto. 9Jian will 6i§ 5u iencin ^J^unft Getanaeu, m man

(leniin tiiifierc unb innere ©d)ät5e be^S mMc^ aiifaefpeicöert

,ui.I]aben glaubt, um enblirf) auf ber erreicf)ten Stufe su

Derl)avren unb jene Sef;nfuc{)t m befiiebigen.

9(ber baö Seben Der()öl)nt biefe @el)nfud)t. UnaufbaÜfaut

treibt unb ftöf3t e^^ t)ormärt?v unb nic{)t ber 9leict)fte unb

WIücHicbfte tamx faoen, baß er btn ^unft ber nnerfcl)ütter^

ten ikl)arrunn auf ber Stufe be^3 mücM erreicht Ijatte.

^T?un l]at Don jel)er fd)on bie9Jienfd)en bie??raae befdiäfngt;

3ft ba^-^ iualjre Seben biefe erfelinte ^Itube unb !öel)arrun(i,

unb ifl bie unaufbörlid)e »eineouna be^3 Seben^:^ nid)t§ al?^

tüufdieubcr unb baljer su überiuinbenber Sd)ent, ober ift

^){ulje nur bie Setjnfudn be§ müben, aboefäuipften wen-

fd)cu, luiibrenb ba§> tuaiirc Öeben ein oetoattioe^ Strömen

ift, elioa fo, loie ber ^öilofotil} 33erofon e^5 fid) oorftellt, ba\]

ber eian oitat, bie Seben^3fraft al(e3 burd)brinoenb bie

^J?atur mit fd)ö)3ferifd)em Sd)muug jn iuimer Tjöljeren Stu-

fen entundett?

Sn biefeuT gaü ioären bie menfd)en nteid)fam SeKen

iui ftröuienben 93teeie be§ öeben^ unb e§ mitre ^Jlufgabe, fid)

al§ fotd)e 5U tierfteben, fid) innertid) auf bie rubetofe )6c-

luegunn cinsuftellen, fid) i()r einjuorbnen, uui nid)t ^.oiber-

ftrebeub inner(id) umlieriicuiovfen .^u uierben unb snteöt in-

nruube 5n cjeben.

®a^3 Subentum tenni bcibe Webanfen. ®a3 teiite 3iel

alleö 2cbc\h^ ift nad) i()ut bie etoige Slutje in ®ott. ^^Iber

U)a3 mir auf (Srben aU Seben tennen, ba3 i)t ein unaufbalt^^

fauieö Strömen, eine ununterbrod)ene (Sutandluno, oor ber

nieiuanb flieben barf unb ber nicmanb entrinnen !ann.

tSin teud)tenbe3 3eid)cn biefe3 ©ebanfen^ ift ber Sag, ber

Dor bcu Xoren ftebt: 3{ofd)f]afd)onob, ber ?(nfaug be^3

Sabre^.

g'Meutaubeui fann ber geuiattige llnterfd)ieb entgebcn,

ber 5Unfd)en beut inbifdien unb bürgerUd)en ^feujabr berrfd)t.

.sMer ein Sag ber feier(id)en Stube unb ä^efinnung - bovt

ein Sag be3 Srubel3 unb beuimung^Iofer Sreube. '3)er

Unterfd)ieb ift fein SnfaU. ®ie3 ^eigt fid) fd)on barin, baf^

awA) ber loeniger religiöfe Sube Don ber eigentümlubeu

Stimmung be3 9{ofd)bafd)onob ergriffen mirb.

a^orin ift biefe Stimmung begriinbet?

Unfere beutige 3eit ift iui Sinne ber friiberen nn-

religiös, ^b fie e§ in 3Sir!lid)feit ift, ob fie tatfäd)Iid)

feinen Sinn bat für ienen buntlen Slbgrunb, über ben ba^

m€nfd)lid)e Seben ane ein Seit gefpannt ift, möd)te man

faft oerueincn. a?ieaeid)t seigt beute ba^ uralte ^JSrobleui

be§ Sieligiöfen nur eine anbere Seite, meit ber Sßeg ber

Srüberen btn heutigen ungangbar erfcbeint.

9fun, Sebnfud)t nad) 93ebarrung unb ßrfenntni§ ber

aj.eiuegung beö Seben3 ift fo att loie bie TOenfd)beit.

9(ber auf feineui (53ebiet ntad)t fid) ba§ Streben nad) 93e-

barrung fo fd)uen bemerfbar mie auf bem «ebiet ber Kbara!-

terentmidlung. Sd)on früb.^eitig arbeitet fid) ber ©baratter

eineö a)fenfd)en beraub unb merfiuürbig batb bort ba3 otre-^

ben auf, ibn toeiter ^n bitben. 3a e3 ift; eigentinutid), baft

e^ Don einem geiuiffen Seben^atter ab Dielfad) aU d)aratter-

lo3 gilt, feinen ©baratter ^u änbern, b. b- aber entfpred)enb

neuer ßrfenntni^^ um^ubüben.

®ie 5(ntiuort be3 Subentum>3 ift einbeutig. Unfer ^Jfeu^^

iabr ift bie iäl3rtid)e ?(ufforberung 5n einer (^eneralpriifuug

be3 ebarallerftanbe^. Unb biefe Selbftprüfung folt md)t mit

eiueui Seitenblict auf bie anberen 90ienfd)en ftattfiuben,

foubern fie eutbält bie ^Hufforbcrung, binab^nfteigen bi3

in bie bunften Siefen bc3 ®afein^3, in benm ba^^ ed)idfal

befliunut: ,rSi>er Üben unb mx fterben ioirb, . . .
^Dcr

cuiporfteigt unb luer füllt, . . . mer rubcn barf unb mer

flieben muß."
.

3{ofd)bafd)onob ift bie 9lufforberung, m'emgften^ einmal

iui Sabre fid) innertid) Don ber löerbe ber gjlenfd)en ^u ent-

fernen unb bie geiftige Steife in bie furd)tbare tSinfamfett beö

Unenblid)en aUcUitreten, bie 9fie!3fd)e mit anfd)aulid)er ilraft

gefd)i(bert bat: „Söir baben baö Sanb Dertaffen nnb fmb

SU Sd)iff gegangen! 3Sir baben bie 93riide binter nn^^ —
mebr nod), ioir baben biv^ Sanb binter nn^^ abgebrod)en!

5hin Sd)ifflein fieb bid) Dor! . . . e§ fommen Stunben,

lüo bu ertennen luirft, baf] e3 nid)tö 5urd)tbarere3 gibt aU$

llnenblid)teit . . . SBebc, tucnn ba^^ Sanbbeiuuueb bid> be-

fällt, . . . unb e^3 gibt fein Sanb mebr."

3n biefer ßiufaiufeit tuerben bie 9Kaf5ftäbe für ba^^

Seben neu gecid)t; unb mand)er, ber biefe 3leife be3 (^3ei)tea

angetreten, bat bort angefid)t3 be3 Urgrunbe^ alleö ^3Jfenfd)"

lid)en ben 5öhit empfangen, nad) ber Slüdfebr fein eigene^

Seben neu su geftalten.

9iofd)bafd)onob, bei erbabene unb furd)tbare Sag, \me

ibn unfer 9Jiad)for nennt, toill ben Wenfd)en Dom «fenfd)en

iuegreißeu unb ibn anfioüblenb in Sterbetleibern an Un
9lbgrunb be§ Seben3 ftellen. Unb follte je bie Stube ber

Selbftsufriebenbeit eingetreten fein, — ber ^Kofd)bafd)onob

rüttelt loieber bie alte Sebenöfrage auf, aB ob fie nod) nie

geftellt morben märe. So ftöfjt er lieber binein in ben

lebenbigen Strom beö 2Berben§.

®a3 ift ber tieffte Sinn be§ 9lofd)bafd)onob. ®^3 gibt

ioenige Suben, bie ibn loenigften^ nid)t nod) abnen loürben.

SRube nnb 93ebarrung im Seben bebeutet (grftarrnng nnb

Sob. 9?ofd)bafd)onob ift ba§ Sßerfseug, ben einzelnen nnb

bamit bie ®efamtbeit Dor biefer ©rftarrnng m beioabren.

gr ift ein 9Jhttel, ba^ Subentum unter ber fd)üfe£nben

©ülle feiner Gebote einig lebenbig m erbalten, im Sinne

ber erfenntni^ be§ Sid)ter^: ,r9lur mer fid) iuanbelt, bleibt

mit mir Dermanbt." . ^ Dr.ecDorfct)
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JRebe, aeljalten bon SJonbrabbiner ®r. gceunb. (7. V). 27.)

Steine lücrten Setbtragenben!

föee^rte SCrauerDerfamntluno

!

-•ein SBort liebeDoUer Erinnerung nnb e^renbcr müxbUmm tuüllcn mir an biefer Stätte bem teuren entfcl)Iafenen
lüetöen, beöor fid) bie S)üne beö ®rabe§ über i^in frf)lie6t.

yiictjt bie (Stimme ber tlage foU ftier ertUnoen, nicftt bie
Trauer unb ber ©d)mcr5 öer^betüecjenben Stu^bruc! finben.
©0^ td)mcräU^ and) bie gebeugte ®attin ben treuen S3e-
gleiter i^reö Sebenö öermifet, fo fe^r mit bem ®of)ne bie
anberen 3Inget)örigen ben Heimgang be§ 2:euren beflageu:
mir mollen baran beuten, mie fcI)on üor einigen S^^^ren, aU
bie fernere Sranföeit bai mxptx befallen öatte, mir bie

3'ittid)e be^^ 2:obe^engeI^ über feinem ßager raufd)en ftör^

im. ®arum moUen mir (^otte^ ©nabe greifen, bie biefc

lefcten Sal)te bem Heimgegangenen unb feinen Slngeprigeu
unb greunben fd^enfte; moKen tjor allem bafür bauten, bal\

er biefe hallte niä)t in (Siechtum unb SSerfall, fonbern in

ijerWltni^mäfeig guter 5rifd)e unb 3ftüftigfeit öerleben burfte.

So mollen mir biefe Stunbe be^ 9tbfcöiebe^ baju nut3eu,

um nod)mal§ baö 93ilb be^ SSertlärten in unferem ©eifte

lebcnbig merben ^u laffen unb ben Sern feinet SBefeU'^ su
erfenufu.

©eel&rte Srauerderfammlung ! '

SKenn id) ba§ Seben^bilb be^ öeimgegangeneu in ben

9iabmen eine^ SSibelmorte^ faffen foll, fo möchte idi an^

fnüpfen an einen Safe, ben mir am legten Sabbat an
I)eiliger ^tätU oernabmen, an ba^ SBort: lau sas^ig gwul
reacho gowlu rischauiiim ,,®u follft bie @ren5e nid)t uer=^

rüden, bie bie grüneren gebogen l&aben." (5. 33. 9Ji. Sap. 19,

aSer^ 14.)

S^t biefer SBorfd^rift erblivften nnfere SSSeifen nicftt nur
bie gürforge für be§ ^ädöften ^ab unb ®ut, fonbern fie

faßten fie im geiftigen ©inne: Xrenne bid) in beinem
3'üljlen unb 2)enfen nid)t t)on bem, ma§ ben aSätern
t,eilig mar! 9Iber menn bu in ©elbftänbigfeit ben
65ebaufenbau beinei^ ©afein^ aufrid)teft, baue auf beut

©runbe, ben fie gelegt! (^eftalte bein ßeben im ©eifte ber

Sbeale, bie fie erfüllt unb geleitet I)aben!

3lu^ in bem ganjen ®afein be§ $)eimgegangenen öatte

biefer ©ebanfe leben^eugenbe unb lebengeftaltenbe Sraft.

SBenn in biefer 9lbfd)ieb^ftunbe bie ©rinnerung an öivfd)

Dt)l)enl)eimer, ben SSater, in un§ lebenbig mirb, fo ift eö

nid}t nur be^bcilb, meil in unferer ©emeinbe unb meit

barüber t}inau§ ba§ SBirten biefe^^ 9Jianne^ in banfbacer
Erinnerung lebt, fonbern meil ber ©obn in feinem öer^^en

bem SSater ein Heiligtum errid^tet, in bem ba^^ Sid}t ber

55ietiät niemals erlofdb- Sn ber Sebenggefd)id)te be^ aSater^^,

bie ber Heimgegangene niebergefd)rieben unb ber gcimilie

gemibmet l)at, faßt er bie SIKabnung, bie au^3 beut Sebeu
be^ SSaterö quillt, in bie Sorberung sufammen: „ben mit
großem Eifer unb großer 9!Kübe ermorbenen 9?amen ^u

mabren unb ein guter ;3ube su bleiben." S)ie 3lnerfennuug,
bie bem 9Sater bei feinem ©dbeiben au^ bem .^eimat^ort

V)on ben ftöbtifdöen Sebörben zuteil gemorben mar, „baft

er äu ben beften aSürgern su reebnen mar", bebeutete beui

Sobn SSermädbtni^ unb ^Infporn, fiift be^ ??amen^, ben
ber aSater errungen, mürbig su ermeifen. Unb fo fdbloß er

biefe 93etrad)tung über ba§> Seben be^ SSater^ mit bem
3Bunfd)e: „@ebe ©Ott, baß biefer 9Jame nie bureft eineit

Oj3t)enl)eimer getrübt mürbe." Stib^nt ber aSerflörtefo tu

feinem SSater bie t)orbilKidb^ ©eftaltung öon eblem Suben^
tum unb 3R-enfcbeutum öpr Slugen faß, öernabmer be^

5Jrpfeten SBort: Haziwi loch zignim simi loch tamrurim

„©teile bir SBegmeifer auf> fefee bit ä^i^en für ben SBeg,

ben bu geben millft", unb er erfannte al^ eine nnöer^
briid)lid}e ^flidbt für feinen 39Janbel: „SSerrüde bie ©renje
nid)t, bie bie trüberen gebogen!"

3n feinem 93erufe bi^lt er an ben ©eboten unbebingter
Sbtenbaftigfeit nnb 9Jeblid)feit feft, andj afö er fab, ba^ iut

SSanbet ber Seiten bie alten Sbeale be^ ehrbaren Sauf^
mannet oft gering gefdböfet mürben. 2ludb gegenüber bm
Sebren unb gorberungen be^ Swbentum^ mabrte er in

bemußter Pietät mie feine Slbnen bie Xreue, au* menn er

fab. baß mandbe feiner ©enoffen fidb oon biefen SBegen

entfernten. cji.

Er liebte unfere beilige Öebre mit marm empfinbenbem

Hersen unb mar gern bereit, bie Dpfer ju bringen, bie

fie t)on ibren 93efeunern beifd)t. Er liebte and) unfere ©e==

meinbe unb mibmete fid& gern ib^em äBobl. 911^ *orfteber

ber©i}nagoge unb al^äKitglieb be^atepTäfentanteufoLegium^

fefete er bie Xrabition f^ine^ Häufet fort. Er mar bort im
Kollegium nicbt immer ein bequemer ©enoffe; mer feine

Ueberjeugung befiel unb fie ^ur ©eltung bringen mill,

mirb nid)t jur klaffe ber S^ot^fnirfer unb Safager geboren.

Socb alle, audb feine ©egner geftanben ibm p, baß e^ ibut

um bie Erbaltung be§ Subentum^ unb ba^ äSobl unjerer

©emeinbe beiliger Ernft mar.

©0 manbelte er and} bierin in ben SSabnen, bie fein

aSater gegangen, unb ftüfete mit miliigem öerjen unb frei^

gebiger Hanb and) mand)e fegen^reidbe Einrid)tung, uor
allem bie ©tiftung, bie ba^ Stnbenfen an feinen 'Bater in

unterer ©emeinbe mad) ^u erbalten begrünbet marb.

S)arum fd)loß er fidb audb ber ©emeinfdbaft aB 9Wit^

glieb an, bie alle Sbeale ber SWenfcbenliebe auf ben i-öoben

jübifdber ©emeinfcbaft^arbeit ju pflegen fidb pt 9lufgabe
gemacht bat, bem Drben ber SB^ne Sritb; gern meilte er

im Steife ber 33rüber ber 3ionloge, unb in ibcem 3Jamen
rufe id} bem lieben SBruber einen berslicben 5lbfd)ieb^=^

grüß äu. ®ie 93rüber merben ibm ein liebenbe^ 5(nbeuten
bemabren, unb mie im Steife ber ijamilie bie Erinnerung
an ben treuliebenben ©atten, SSater unb ?Iut)ermanbten
nidbt fdbminben mirb, fo mirb aud^ unfere ©emeinbe feinen

9?amen ftets^ in Ebteu bellen. 9lmen.

Oett)Qltun00i>otr<^rffien für die defuc^et des ^otteeb^^ufce*

^t SSorftanb ber ©pnagog-enöiem-einb« t>eröffentUc6t uacö-
fte&eubc aikr^altungöborfTriften, bie mir bringenb ber 93«*

acötung empfehlen:

1. 2)ie ©pnagogenbefudber merben gebeten, beim .Sommen
unb beim fortgeben jebe^ ©eräufd) ju bermeiben. "Sie

^läfee finb rubig unb unauffällig einjuncbmen unb
ebenfo ju üerlaffen.

2. ®ie ©arbcrobe ifi in ben ba^u beftimmten >Jtäuuieu

ab^nqeben. ©töde unb ©dbirme bürfen ni;^t in ba^
innere ©otte^bau^ gebracbt merben. gür bie ©arbe=^
robe ift bie ©l)nagogen==©e meinbe in fei^'

nem 5 alle baft bar, ebenfomenig für ben
Snbalt ber einseinen ©önagogenfäd)er.

3. 3)er ©dblüffel ju bem ©l}nagogenfadbe ift nidbt ani

©dblüffelbunb äu tragen; burdb biefe 3!}laßnabme foll ba^
Slitren fomie ba§ oft beobacbtete Einfallen be^ ©cblüffel^

bunbe^ üermieben merben.

4. Slfö felbftberftänblidb wirb öorau^gefefet, baß ficb iebei*

aSefudber ber öeiligfeit be^ Drteg entfpte^enb mütbig
benimmt, fid) namentlidb nidbt betum^ ober jur ©eite
menbet unb and) nicbt anbermeitig bie 9Jabeftebenbeu
in ibter Slnbacbt ftiört. ®a^ laute 9Uiitfingen mit bem
SSorbeter fomie ba§ laute 50iitlainen ift oecboten.

5. Unterbaltungen mäbrenb be^ ©otte^bienfte^ finb unter
allen Umftiänben nnterfagt.

6. aSon 9?idbtinbabern befefete ©teilen finb fofort bei Er-
fdbeinen ber Snbaber ju räumen.

7. Sinbern unter 6 ^a^ten ift — abgefeben Hon ©imcbatb
Sbora — ber S3efucb be§ ©otte^3baufe^ nicbt geftattet.

fjür ba§> orbnung§gemäße SSetragen ber Sinber finb bie

Eltern bem. beten ©tellöertreter öerantmortlidi.

8. ®en 9lnorbnungen ber Sluffi^t^^Derfonen ift unbebiugt
golge äu leiften. 93ei mieberbolten oergeblidben Ermab=^

• nungeu feiten^ biefer ?luffid)t^t)erfonen mirb ber be^

treffenbe 93efucber an^ bem ©otte^baufe permiefen.

9. 3Benn aucb Uon einem ©dbließen ber @i)uagogentürcn
mäbrenb ber ^ßrebigt unb gegen ©dbluß be^ ©orte^^^

bienfte^ abgefeben mirb, fo ift bod) barauf m ad)teu, ba^
bnxd) t>erf))iätete^ Sommen unb t)oräeitige^ fortgeben
feine ©törung entftebt. Sie mäbrenb ber ^rebigt Som»'
menben milffen am Eingang ober in ben SJorräumen
ber ©ijnagoge bie 93eenbigung ber ^rebigt abmarten. '3)aä

v
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borseittöe fjortgeljen ftört nameiitlid) bie am Srf)luffe

bes^ ÖiütteöbienflC!^ Sabbij'cf)'Sagcitben.

10,3)a^ @otteöl&an^ foll in ancjcmeffener Äieibuud betreten

tüerben. Eö \mxh ba^er alloemein gebeten, in tuürbiger,

nidbt auffaUenber Äleibung \xx\b ntit bunfler Stopfbe^

bedang su er[d)einen. Da^ ^Etagen Don Strobf)üten ober

@|3ortmü6en ifti 311 unterlaffen.

3ur dcoc^tungl

, ®er Ö5emeinebt)orftanb beabficfttigt, benjenigen (^emeinbc^
milgliebern, bie an einem Jage bet ^o&en Feiertage ober
eine^ fonftigen Jeiertage^ im SJaufe be^ :3a6re^^ Safirseit
I)aben unb in ber ©t)nagoge annj^jenb finb, nad) Stinlid}^
feit a\\ bem S^&rseit^tage eine SWi^moö' ptommen
men jn laffen. 9tl^ SSebingung iüirb baran gefnüpft, ha'^ bie

in grage fommenben ©emeinbemitgtieber, bie bie B^itei^
hing einer ffl^i^moö beanft)Tud)en, bierüon ft>äteften^ 3 Xage
oor bem Sa&re^jeit^tage bem ©emeinbefefretariat fd)rift"
lid) ajtitteifung inad)en.

$amiUenno<^ri<^ten«

^^armiali'oft: 1. Dftober: öeinrid) Sitberberg, 5ßaifen-
\)a\x^. emmerberg. 22. Dftober: ,^ein5 Sd)ut, Softn bec^

Sperrn Sftaet 'Bil^wi, ©döillerftr. 51.

S5erftorben: ®aniel Samuel am 24. ^uli 1927,
68 Sa&re att; 9lutb-3lfe :3acobon)iö am 2. 9(uguft 1927,
4 Sa^re alt; 3}lanne§ Sj^eier am 11. 3tuguft 1927, 74 ^abie
att; aSeinfiarb taufer am 14. Sluguft 1927, 75 ^a^re alt;

SatI eofcen am 25. 2tuguft 1927, 65 Saftre att; Sigmunb
©edet am 25. Sluguft 1927, 82 Saöre alt; 9Kinna iocine-
mann geb. öet^ am 30. 3tuguft 1927, 80 ;3a&re att; «erta
S3ud)ner geb. 2tutor ta (Sdteau am ^1. 9tuguft 1927, 69
Safere alt; Siegfrieb ©rüncrtjatb ($)amburg) am 31. iJluguft

1927, 56 Sa&re att; 9Jatt)an ^erlmann (Sertin) am 1. Sep-
tember 1927, 55 Satjre att; Soui^ S). Dppenlieimer am
5. September 1927, 73 Sa&re att; 9flofatie Stument^at
geb. Si^et am 6. September 1927, 72 ^aftre att; 63uftao
SRoient'öal am 7. September 1927, 48 Satire att; 9Kinna
3inn geb. Äorn am 9. September, 31 Sa&re att; ®retöe
Sab geb. fjinf am 9. September 1927, 45 ^sa^re att;

9JJartt,a Sinbenberg geb. ©otbfdimibt am 12. Septbr. 1927,
83 ;3a6re att; 3tmatie Saat^eim am 14. September 1927,
59 Sial^re att.

deginn dee ^ottesdienflee in der Svi^^^S^S^*

?5rcitag, ben 23. September, nad)mittagö 6.15 Ubr.

Sonnabenb, ben 24. September, oormittag^ 8.45 lll)r;

2Sod&enabfd}nitt 5?ison)im; nadimittag^ 6.20 Hör;
(BahhaiQXihi^ 6.56 U^r.

Sonntag, ben 25. September, morgend 6,30 \X\:^x, abenb--^

6 Ul&r.

9)Zontag, h^n 26. September fJRüfttag .'^um 9?euiat)r^feft)

morgend 6.15 llf)r, 3!Jcind)agebet 6 U^v-

Roufi^ (^afi^onol).

TOontag, htn 26. September, abenb^^ 6.15 llftr (5tnfprad)e).

©iens^tag, ben 27. September (1. Sag) Dormittag^ 7.30
ni)r; 3Iu6t)eben ber Jtiora 9 lltyr; ^rebigt 9.30 Uf}r;

nadjmitlagö 6.15 Uiir: Slbenbgebet 6.45 U^r.

^JHttmod), ben 28. September (2. Jag) normittag^ 7.30
Hör; 9(u6Öeben ber S&ora 9.15 U&r: ^rebigt 9.45
U^r; nad)mittagä 6.15 U^r; yia^i 6.47 UI)r.

©onner^taGx ben 29. September, Saften ©ebaÖa, Jag 5
ll^r, morgen^^^ 6.30 Utir; abenbö 5.30 U^r; 9iad)t 6.45
VCi)X.

Sreitag, htn 30. September, morgens 6,30 Ubr; nad)mit^
tagö 6 UI)r.

Sonnabenb, \>t\i 1. Dftober (Sabbat Sd)utuo) oormitiaiv3

8.45 Uftr; SBocbenabfdinitt SSaieted); ^rebigt 10 llftr;

nad)mittagö 6,05 U&r ; Sabbatenbe 6.40 Ufer.

Sotgenbe SBerftage morgend 6.30 Ut)r; abenb^ 5.30 Ut)r.

äRittmod), ben 5. Dftober (Stüfttag ?;um JBcrföömnig^feft)
• -moraenö 6.15 Ufo:; na^mittagö 2.30 Hör. ^^':^^?^':

50m Kppur*

aJHttiood}, ben 5. Dftober (fot nibre) a6en*b§ pitnftltfe'
5.45 U^r; ^rebigt.

©onner^tag, htn 6, Dftober (SSerföbnung^feft) oormittag^;
7.30 ll^r; 55rebigt unb Seetenfeier 11.15 llf)r; 9Jei(aI)

5 U^r; (2lnfpra^e); 5?ac6t 6.28 Uftr.

6i(>liotl)eP der 6yno0O0en'6emein6e gonnoDet, ©beftraßc 8.

93ibliot6ef^ftunben ©ien^tag 12.30-1.30 Ubr unb ®on-
ncr^tag 7—8 Ubr.

'Svit deo(^tun0

1

®ie 9?ummer 19 erfdbeint am 9!}littmod), ben 5. Dfto=»

ber Oiüfttag ^um SSerföftming^feft). ®ie 5?ummer 20 am
Sreitag, ben 28. Dftober. 9tebaftion^fd)Iu6 ieioeil^ eine

SBcd&e t)or ©rfcfteinen; Spred)ftunben ber Sd)riftleitung:
2—3 llftr; SBatertoo 42064.

Diß 3wößnö

eieUfdd.

S u g e n b t a g u n g. ®er 33e^irf^oerbanb ber iübifd)eu

Sugenboereine 9Jorbn)eft,beutfd)Ianb^ Ijiett am 11. Septem==
ber feine bie^iäljrige 2)etegiertentagung ^ier ah. 'Borau^
gingen eine f^teitag^abenbfeier am 9. nnter 2eitung beö
$)err ^Rabbiner ®r. Äron&eim unb ein SSortrag am 10. oon
Sriti Sd)n)aräfd)itb, äßieöbaben, bem ®efd)äft^füt)rer be§
SSerbanbeö ber jübifd)en J^ugenböereine ®eutfd)tanb^: ,r®ie

Sngenb in ber ®emeinbe." ;3m aJtittetpunft ber eigentticften

Jagung Hn\> ba^ ^Referat 9tabbiner^ ®r. ttein^^nffel-
borf: /,;3übifd)e Sugenb Scftidfat unb 9[ufgabe."
9Iu^get)enb oon bm oerfc^iebenen ©pochen ber beutfcften

SngenbbetDegung seigte ber 9leferent, mie man in^befonbere
nad^ bem Ärieg aud^ bie iübifd^e 3ugenb mit ^arteiung be=^

taftet, mit $robtemen geftört fiabe, beüor fie felbft eine

©ntfc^eibung fötten fonnte. S)abur(ft ^ai fie fi^ oietfad) oer^^

bittert oon ber Slrbeit in ber Deffentlitfefeit 5urüdge§ogen.
2)iefe Sngenb iootte fidö eben nicbt oor bvx ^arteittjagen

fpannen taffen. Sn unbeirrbarer ^Neutralität betone fie gegen^
über ber furd)tbaren S^^^^i^^^^terung ber beutfcften 3uben=^

I)eit ha^ attgemein-'jübiTi^e. ^fid^t ha^ gebanftid&e ©rfaffen
be^ QJeifte^, fonbern bie SSermirftic^ung be^ ®eifte^ fü^re

basn, bie mafire ©emeinfd^aft §u fdöaffen. öeute t)abe fid^ biie

Sugenb betüußt auf bie fonfrete Jat eingeftettt, bem %a\i^

gen etn^a^ ju fein, über fidö ftinau^ su fd)affen für fpätere

@efcöted)ter. 6^ fei nottt)enbig, baß unfere Sngenb über iör

Subentum if)r 5!Jfenfd&entum erringen njotte. /,Um bie Seete

iebe^ (Sinsetnen muffen mir ringen mit ber 9DIadöt ^mfere^
Sein§; nid&t \xn^ öerab^et^en taffen, fonbern t)erfud)en t)in='

aufausieöen! . . . Sm Subentum l&at je^ fidb nie um txxi^

?\etne ge^anbett, bie fid& au§ ber ^JJlaffe ^leran^tioben. ^er=*

föntid&feit^futtu^ ift unjübifdö. So ift ber 3Beg für un§
gegeben, htxi bie SJerbanb^teitung immer fonfreter geftattet.

Süll unfer Jun njirb erft bann bie rid&tige Sebeutung gc^

minnen, menn mir erfennen, baß ber SKeffia^ auf unfere

Jat märtet, menn mir miffen, bafe mir jübif^en 5!Jien^

fdben bie $ftid&t I)aben, au^ unferem ^nnern öetau^ i\xw\

S3eften be§ ©an^en ju mirfen. ^axvx mirb erft ba^ Snbcn^
tum etmaö fein, morum e§ fid^ to^nt ju ringen unb sn
arbeiten."

3n ber Stu^fpradöe fanben befonber^ bie SSorte Slabbine^
2)r. Sronlfeeim ftarfen SBiberl&all, ber fidö mit bem 'ißrob^

tem //TOaffe unb Stu^efe" befaßte unb betonte, bafe bie ?lu^^

tcjc nidfjt in fatfd&cr gans uniübifdier ^riftofratie eigene

SBege gel&en bürfe. ®ie Starten Ratten ^eilige ^IJftic^ten

gegen bie Sdbmadöen. ©r forberte bie 'öereitfd&aft ber 33egabten.

Untere begabte Sugenb ftel^e snm Jeit nocft aulerfjalb

ünferer ^Reißen, ^uö ber ®efinnung iebe^ Sinsetnen muffe
ba^ eine fterrtidie iübifd^e SBort mit 9Kad)t tieroorbredben:
„Hineni! öter bin id^!" ^

®er 9fad&mittag mar ber (Srtebigung ber oerbanb^ge^

fd>äfttid)eu Slngetegenlö-eiten gemibmet. Sin ®efettfd)aft^^

obcnb bef^tofe bie aa^&treid^ befud^te, intereffante Jagung^
y^.

<, 'S
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um bereu Buftaubetoniuteu uub U)iivbtoen ^Halimeu fiel) ber
S3te(efe(ber Suonibüerciu fel)i- uerbicut acmacf)t t)at.

Qnm i^orfilicubeu bcö i^evbaube^:^ luurbe \n(freb 53oumu
iuieberoetuäljlt, mit ber iJeituuo bcr SSe^irtöorupt^e iöamto--

t)er 3oe Qfracl betraut.

fugend in 6et 6enidn6e.

3m 9\aömeu ber 3BerbeU)ürf)e bc§ Ü8cr6aube^3 ber iü^

biWeu SuöeubDereiue fprarf) beffeu ®efrf)äft$;fü]&rer, Ä^rib

(3d)Uiar,^fd)iIb, SSie^^babeu, am 81. ^Äuguft im Quoeubner^^
etu über biefe^> Sliema. ^Kebuer ftreifte eiuteiteub bie (Siu=

mirfuua ber Sieiiülutiou an^ bie Suaeub, beu Uuterfd)ieb
ber 3irffej3uuo bei bcr beutfcf)en uub iübifrf}eu Sugcub. ®r
legte bann bar, iDte au^5 beu Suoeubbüubeu ber 9Sorfrieo^=^

äeit, bie Dortuieneub iuaeubtiflenerifcf)e "Jlrbeit {eifteteu, über^

nauoöttieife rabifale SnneubGrupt>eu luurbeu, bie iu lieber^

fd)äluiun ibrer eigeueu Kraft fonar bie Xräaer iübifd)eu

SBiffeu^ gtaubteu iu ibreu SReibeu utifjeu m tömun. 9?ad)

9lbU)auberuuo biefer rabifalcu ßtemeute aber fei e^3 btn

93üubeu geUiuoeu, fid) ciuc ncm 3'orm su gcbeu. Sie
Öabeu eiuciefel)eu, bafi fie auf beu tDoI)ruteiueuben Xeil ber

9(eltereu uub ßlteru uid)t iicr.ud)teu !öuueu. — 9feutratität,

iDie ber SSerbaub fie aiiffafjt, fage tebiotid) ettua^S über bie

Sorm, uid)t aber aud) über beu Snl)a(t ber 9lrbeit. ®er
SSerbaub iierlaugc Dou iebem feiuer 50leufd)eu telUe ftarftc

@ut1d)eibuug iu aikn iübifd)eu nnb a(t(ieuieiu==meufd)tid)eu

Srageu. ®er SSor^ug be§ SSerbaube^ Dor aubereu *öüubeu

beftebe bariu, baf] er biefe (Sutfd)eibuug jebem ciu^tueu

fetbft; überlaffe, iu ibr eiu ©ruebuug^ergebui^ febe, baf Dou
ben aubereu iiarteiifd) oricutievteu S3üubeu bereu ^Ufitglie-^

beru aufgesiuuugeu lucrbc. — ®a§ (Sr^iebuug^S^^iet fei ber

KLAL^föebaufe, ^u t)eifud)eu, beu letiteu iübifd)eu 3Jlaffeu==

meufdieu iu uufere 83üube ^tueiu,vu^iebeu, uut ibu fiT ber

iübifd)eu ®emeiufd)aft ^u erbaltcu. Sßir tuolleu iübifd)e

^^5erfüulid)!eiteu beraubitbcu, bie fäbig fiub, fid) aud) iu

nidbtiübifdjer Umgebuug aU iübifd)e ^i?erföuUd)teiteu ^n be^

I)aut)teu. — 3^^^cir fteKc beute bie Sugeub iu ber ©euteiube
eiueu ^aftor bar (mcift aber uur im ßtat). Seiber aber

übertaffc mau iu eiucui ?[(tcr ber mid)tigfteu ®utfd}ei^

buugeu jjriDateu 3?ereiuiguugeu bie öeraubifbuug ber ^n^
geub. 3u beu meifleu Wemeiubeu muffe bie Sugeub iu

bumi^feu öiuterftubcu oou 2Birt§I)äuferu ibre 3Serfammtuugeu
abbatteu. 3Seuu eiue Ökuteiube fid) für bie (Srbaltuug ibrer

Sraufeubäufer uub ^^riebböfe Hufetie, fo JoHe fie fid) bod)

aud) m eiuer ).iroPbi)fa!tifd)eu ^uirforge für ibre ^ugeub
Derftebeu. ^ie Gjcueratiou ber ßlteru muffe bie ^ugeub
an§> beut GuUifiubeu ibrer luarmeu 9Jleufd)Iid)!eit beraub
äu förberu tierfucbeu. 9?ur ba \\)o Sugeub uub Öeuieiube
gufammeuarbeiteu, föuue au§ ber öemeiube, bie bellte oor==

miegeub Drgauifatiou fei, tuieber ba§ tuerbeu, U)a§ mau mit
KHILLA beseidiue, eiue (yeuteiufd)aft, bie iübifcbe ^l?erföu^

Iid)feiteu bernorbriuge. 9(u§ ber öffeutficb-redbttidieu ^ih-
t)erfd)aft iuerbe bann eiue febeubige (^kmeiube Doli ftarfeu

t)ofitit)eu SKilleu?^. @o luoKeu uiir lebeu für bie Buf'uuft,

bie bie 3nfuuft uuferer SEiuber feiu mirb. Sugeub iu ber
Oemeiube? Sugeub iu bie ©emeiube! ©oiueit ber 9?ebuer.

!&err ^r. ©d^lei^uer: S)eu 'Jleltereu fei iu beu feliteu

Sabreu !eiue 9!)?öglid)!eit gegebeu gemefeu, iu beu iübifd)eu

Sugeubbüubeu mit^^uarbeiteu. .^:)äufig feieu )oeber 9Weufd)eu
uod) SDtittel Dorbaubcu, uur bie Dom Siebuer aufgeftellteu

^orberuugeu ^u erfüllcu. ©^3 fei i^tuedto^, ba"]] bie Sugeub fid)

aÜgemeiueu Slageu gegeu bie (^emeiubeu bingebe, fie muffe
t)ietmebr ibreu ^orberuugeu gau,^ beftimmte !(are So^^nteu
Qchen.

fban^ Slrael: ©5 muffe eiue ftäubige TOögHd)feit ge^

boteu merbeu, beu ,^:)crreu ber ©euu^iube bie 9Kciuuug bei'

Sugeub fuub^ugebeu. 3?orige^3 i^vabr fei bier eiu 3ugeub^
amt eiugeridbtet morbeu, eö arbeite aber uid)t.

loerr 5)r. ©d)orfd): 3übifd)c ^ugeubarbcit föuueu uur
eiueu Siuu ^ahcn, Wenn e3 fid) babei uui o?ubeut'um
baubele. ®ie f^rage ber 3\>iebergeburt fei eiue ^-rage her

iuteUeftuelleu ^larbcit. Slvibreub ba3 beutfd)e ^Hbeutum
Derfage, uiübe fid) bie uid}tiübifd)e llmmelt uiu iübifd)e

Äulturluerte. ^n Dieleu bcutfd)eu Stäbteu fäube utau utebr

ßbnfteu aU ^ubtn, bie bebräifd) fpred)eu föuueu. Öbue
iäbifd)e ^Jorm fei !eiue förberube Slrbeit möglid). ®ie ^n^
geub ftrebe mieber ^ur jübifd)eu S'uttur. 3Ran muffe eiue

;3ugeubgemeiube bilbeu. ®iefe folle eiu Sebeu iut Siuue

be^ Subeutumö fübreu. (Später mirb biefe Sugeub au3 bei-

Sugeubgemeiube iu bie mirnid)e Weuieiube übertreteu uub

iu ber .^:)aubtgeuieiube fid) au^Stuirfeu.

9(ad)beui fi^nv ®r. Sd)Iei3uer fid) uod) uiit beu C«e-

baufeugöugeu S:)an^^ SUacU au^eiuaubergefeljt batte, hat

Siegfrieb S3ad)arad) bie *5?lua)efeubeu, baö, lua^ bier be-

baubelt fei, uid)t a(^^ blutleere 2:beorie m luerteu, fou^

beru iu ioobf^^oUeube 9Jtitarbeit umsufetjeu.

3m ©d)Iußiüort forberte (3d)tuarsfd)i(b (iiurid)tiiug eiue^3

Sugeubamte^v uuirute aber Dor (£iurid):uug eiuer Suneub-
geuteiube, iueuu uid)t bie ftiarautie gegebeu merbeu föuue,

baß biefe feiueu Steil .^lüifd)eu Sugeub uub Sugeub treibe.

Sri) habe beu «erUnif be3 l>(beub^3 abfid)tlid) iu'otofod-

ctig loiebergegebeu, bauiit ber Sefer uiöglidift uubeeiu:-

ußt felbft bai^> 3'ür uub ä\5iber eriuäge nnb ~- bauad)
artig

ft

baubele.
Siegfried 6a(^oro(i)

Wc Bedeutung unfcrcr Jeffe»

s. b. lieber biefe^ 3::bcma btclt aut 14. SelUeiuber
Öerr Seuiiuarbireftor Sr. Stuofter eiueu febr iuiereffauteu,

^^ortrag. äki ber i^etrad)tuug uuferer Äefte ftiiubeu U)ir

auf biftorifd)eui 33obeu. 'Da fei suuädift ber ©abbat, bec

uid)t uur förberlid)e ßrboluug biiugeu foUe, fouberu and) eiue

Seier be3 (^eifte^^ biete. (£3 fei uidit ^uDiel bebauptet,
loeuu utau fage, ber Qabbai babe nn^ Subcit überfiaupt er^

balteu. SKir märeu fd)Iiuiuier geiuorbeu aU bie ^igeuuer,
iueuu iüir uid)t bcn ©abbat gebabt bätteu. ®ie 9ie(igioateu,

bie an^^ beut Snbeutinu berborgegaugeu fiub, iyättcn eö

Uerftaubeu, iiufere ;5efte uacb.^uutacbeu. ®ie gau^e >icbtn^-

auffaffuug beö ^nbcn fpred)e fid) iut 9teiiiabr3feft an^^.

SBäbreub aubere am 9?euiabr B^^'ftreuuugeu uad)iageu, be^

bentet e3 für mhS eiu Seft ber ©auiuifuug. SSir bätteu
feiueu ^JJlittter siuifd)eu Wott uub nni!^, ber uu-o oou ©üubeu
befreieu fauu. Die Soruim uauroiut forberteu Dou \nv:!>

9ved)eufd)aft, (Siufebr, ä^ufte, llutfebr. 9iebuer giug bauu uod)

auf bie Sebeutuug be^ ^rofeteubud)e§ !^ona eiu, ba3 aut

Som fibpur Derlefeu luirb. ®ie^ uur eiu miusiger 3(u35ug
an§> ber Sülle ber (^ebaufeu, SSilber nnb 03efid)te! ^llle»^ utit

feiueu, 5artcu, liebcDoUeu ©trid)eu ge5eid)uet, gepaart utit

ber 3iarftel(uug micbtiger gefd)id)ttid)er ©reiguiffe. S'.tgeub

faf5, blirfte 'eiftauut iit bie geöffuete ©d)at3fauiiuer, aber

ad), \vk iueuige trateu eiu. —

Deretntgte <rurnerrcf)afi(en ^onnoDer.

(Sübifcbe Juruerfd)aft — S^iuruDereiuiguug 1904)

9(ut ©ouutag, bcn 11. b. 9Jl. faub auf beut ^äoruffia-

plali iu 3Sabreumalb uufer erfte^ SSe^irf^fpiel ftatt. (^eguei

mar ©teru^Jli^buig 2. 9!)lauufd)aft. Seiber mar e^ mh^-*

uicbt möglid), bie ftärffte 9?ertretuug iu beu fd)iüereu Stauipf

m fd)ideu, ba Derfd)iebeue ©pieler luegeu ber öatejra gc-

fdbäftlid) tätig mareu. De^balb ift e3 and) m Der^eibeu,

ba'i] uur 10 Wann Dertreteu luareu, uub uimutt fo ba^3 Sie--

futtat 4:0 uid)t iuuuber. —
Die ä)?auufd)aft loirb bei eifiigent Iraiuiug uub bei

öftereui äiiföuimeufpiel beftimmt eiu uod) fd))üer ^u über==

miubeuber ®eguer feiu.

Die uäd)fteu ©piele ber 1. 9[ßauufd)aft fiub folgeube:

©ouutag, bcn 18. 9. gegeu Spovtfreuube 2. um 3 Ubr
auf beut ^oruffiaplafe.

©ouutag, ben 25. 9. gegeu !örüggeu 1. uut 4 Ubr iu

Sörüggeu.

©ouutag, beu 2. 10. gegeu ©port "^IJot^Söeift 4. uut 8. .80

Ubr auf beut 33oruffiaplal3.

^l^or alleu Diugeu uiöd)te id) bie paffioeu SWitgtieber

ber i^. S;. ö., uub and) bie ^Witglieber ber (Geuteiube bitten,

fid) etiua^ utebr uui beu iübifd)eu ©port S^auuoDer^3 sn
füuiuieru. S^ eius ?8 eile.

^U0 6ßc |uötrd)m CBßmdtt6ß 13raunfd)ö?dg

^ottcddienft am neu)ot^refe|lt:

SSorabeub 26. ©eptember 6 Ubr 30: ^rebigt.

Äiubercbor. ^rebigtlieb: „©odjarti lod)" Dou Seinaubotügfi

'"'.T.r»
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Don .^Hciu.

.f,i^

1. Jaa, 27. SetUeinber 8 Utjr 30: %xth\c\\
^JJicbiotlieb: ,,2)er öeri ift mein öirtc"
2. inbciib, 27. September G \\{)m -Jü.

2 Saci; 28. eepteinber 8 llbr :W: ^rebioL
^Jirebtotlieb: ,,%o\ bcincu )Hid)teiftul3f bu riefft", ^Wotette

Düu >JJeeit)e^.

?5eftenbe 6 Ubr 47.

©otteedienft om Öerröl)nunö6ta0:
Äo( nibre 5. OftoDex 6 Uf)u 15: ^IJiebiot.

SSerföfjiiung^tao. 6. Oftober 1) U^r.
Scclenfcicr 12 llbr: ^^rebiot.

^leita 5 Übt 15: ^rebiot.
;

*... ^"]J/i®^?^Fö*?,*"l^ <>«* ^^"^ ^^eorgaiiifafion crfabren. öln
neuer 2)frtflcnt Rat ötc Ceifuna übernommen unö bereits mf! den
groben lür bie hommenben Sefflaae begonnen. 3)er OJorftonb unferer

.•"^?i"?? P^^^ "^^^ ^^^^" Tratten oerfucftcn. ben ©bor, ber t)or mebr
?'^ 40 aabren non unferem unoergcöUcben «enni »JlUeljiner
Ine Qeben gerufen mürbe, mieber auf feine alte Äöbe 5u bringen.
^ah\x bebarf es ber Ällfe mb imitarbett ber ®emelnbemltglteber.
CS ergebt an alle fangesftunbigen dornen unlerer ©emefnbe ble
peraltAe unb brtngenbc ©ttte, befautragcn au einer mürbigen unb
fetcrlicben 5lusgeftaltung bes ©ottesbienftes unb ibre OJercitmillig«

Sf"l ?"«*^^Lw<rhung tn unferem ©nnagogencbor 5u erhlären. ^n
gnbelracbt ber grofjen ^ebeu!ung bes ennagogencbors für untere

S^lüfi"?^ ^ö?' ^«^«»ö/Jl«J werben» bafe niemanb ficb biefcm 5lppell
nertcmte^en wtrb. -- (Wnmelbungen 5um ©nnagogencbor nimmt Äerr
Oberhantor ©otllteb, ©teinftraö« 4, Telefon 4330, entgegen.)

^eren Kajemett) £c;ircaeL

9?ün beul Seien fi^ajemetb i^eüfrael, gainmelftcKe ^Biaun-
UbiueiG, Uierbcn luir um 'i^eröffentticbnna foloeuben \Hn^
vn^3 gebeten:

©eutfcbe Snben!
S'ür Xaiifenbe Don Suben ift ^:)ia(äftina, btv3 Sanb, mit

Dem nnfere (sJefcbidjte fiir immer eng ocr!niipfi ift, ancf) ein
iianb bei iübifcben 3nfnnft gemorben. 3Sie(e taben ibie
ioeimat^^tinber oerlaffen unb finb iut '^cgiiff, unter unge-
teuren Scbmierigfeitcn unb oielen tSntbebvungen ha^ .v)eilige

Saub luieber auf^^ubauen. ®iefe ^'^[rbeit bebaif ber Untere
ftüljnng be<3 gcfamten Snbentum^3.

Sn llebereinftimmung mit beut SefcMufi be§ ^r^tllge-
meinen ®eutM)en ^Kabbiner-i^erbanbeic;" erftären mir e^> aU
eine Ijeilige ^J^fticbt alter Snben, b^w %\\\ha\\ %\Vmm^^
tathnftiii ^u unterftütjen.

^Haufcbofcbonob ift un^3 9(n(af], erneut auf biefe
beitige Stufgabe be^ Wefauitiubentumc^ t)in.^un)eifcn nub alte
iiibifcben ä^riiber aufv.iriifen, bie \Hrbeit bey Seren ^a'yt^
meti) Sejifrael, bie beut ä^obeneriuerb in l^atiiftina
bient, su unterftüben.
Siabbiner ®r. 3eli;r 9(ber, 93reuten; ®r. Slugapfel, Snfter-
bürg; 2)r. «aef, »eilin; ®i\ S3äf)r, ^ren.^au; ®r. «anetb,
(iötben; ®r. »eigmann, Berlin; ®r. »leicftrobe, «erlin;
®r. »tum, gmben; ®r. Karo, Söln; ®r. Kbone, .Son^-

ftans; S)r. emit Kobn, ©runeinalb; ®r. (£1!, (Stettin;
®r. IStfaf], öanb^berg; ®r. gieier, öerm^borf; 'Dr. ^]?rof.

®oIin^3fi, Seutben; ®r. ©rün, '^^ranffurt a. D.; ®r. 3)Jaji;

©rüneiDalb, ajfannteim; ®r. .^^olljer, Hamburg; ®r. ^sofepb,
©tofp; 2)r. Martin Sofept), 93er{in; ®r. ^aai}, .s}inben-
bürg; ®r. Srafanei, D^nabrücf; 5)r. .trengel Statibor;
3)r. 9(rtbnr SeDl), Seilin; ®r. gmil SeDl), 93erlin; ®r.
Öarri) Seot), 33er{in; ®r. SBü^elnt Seüi), 33erlin; %x.
Siebermann, 93erlin; ®r. Subafd), Hamburg; ®r. aJJeW)ior,
93eutf;en; S)r. 9?orben, CSberfetb; ®r. $rin.^, »erlin; ®r.
JKöfel, Silfit; ®v. 3JüIf, Bamberg; ®r. (Srf)Iefinger, «ucban;
®r. (Sd)reiber, ^ot^.bam; 2)r. ^Wa;i' ©cl)üftan, Erfurt; ®r.
aSiftor, öinbenburg; ®r. Söarfcfiauer, 93ertin; 'Dr. Sßeiße,
»erlin; ®r. Söiener, »eitin; ®r. SBilWm, »raunfcbtneig

;

®r. SBinter, S)re§ben; "Dr. BtemeÜ, g^reiburg; Dr. 3Iocifti,

Dffenburg.
9(nmcrliing: Die SUfitglieber unferer (?»iemeinbe iuer^

hitn in b^w näcf)ften 2:agen uon Beauftragten be^ .teren
Sajemetli befuc()t uierben. 3n \)(nbetracf)t ber »ebeutung
be^ i^aläftina-Stufbau^ für b(\<1> gefamte Subentum bitten mir,
iinfere. Hrbeit burcl) eine 9{aufcr)o)ff)onoI^(Suenbe i\\ förbern.

Seren Saiemetlj Sejifrael,
Samuielftelle »raunf^iueig.

Jutmtx 5u0en6bund Öraunr<^n>ci0^
®er jüMfcbc Sugenbbunb «raunfcbiueig W feinen (AU

labr tfben Souuner)d)(af hmxh^t Slm Sonnabenb, ben :5.

f^i^^m"cr'*.J?f.l^
c^ feine TOitgHeber m einem »ortrag

beg ®ef*tift^.fubrero beö »erbanbe^^ ber iiibifrf)en 3ugenb-
oereine Deutfcf)Ianb§ l^xx^ S rf, lo a r ,^ f d) i ( b^äöie^.baben
über „Slurgaben beig »erbanbe^3 nnb ber »eibanb^^^oereine"
etngelaben. ®| geigte fid) jebod), ha\\ bie meiften m'xi-
gheber nod) bm ®d){af ber Wered)ten ruijen; btww ^3
lüaren trotj ber »ebeutung be^3 «oitrag^^ttjeuta^^ nnb be^3
£tebnet^ nur 15 ^erfonen (barnnter nod) einige Wäfteu. a.
öerr ©eorg 5!)tt eist euer aU Vertreter ber Seo^b ^mh-
Soge; erfd)ienen. %malh fab S-ritj ©ditoar^fdiilb Dernünf-
ttgenueife oon eineui formetlen »ortrag ab unb eiörierte
mtt bm 9[ninefenben bie S^rage, loaö a\\^ bein »raunfd)U)ei^
ger »erein lueiben foU; benn ber jelnge »otftanb bat bereite
uor einigen 9Jbnaten feine Stemter ;^ur »eifügung geftellt
nnb fungiert momentan nur nod), meit bie f. 3t. einberufene
9J?itg(ieber0erfau!urtung feine ^JJföglid)feit ergeben batte, einen
neuen »orftanb m bitben. DbU)obI ber ietjige »orftaub iui
oergangenen SBinter unb ;^rübiabr eine gan.^e )){eibe gröf^erer
unb fleinerer »orträge oeranftattet, öeiuiatabenbe wwb xHr^
bett^^gemeinfd)aften abgebalten bat, ift e^^ ibui bori) nid)t
gelungen, bai^> bauernbe ,:;^ntereffe ber ^iWitglieber ^n er-
lueden unb fie jn mirfticber Sngenbarbeit sufaunuen .an-
bringen. D)er »orftanb hxaä){t 7sx\{\ (Sd)ioar5fd)i(b gegen-
über sunt STuöbrud, baf^ er nad) feiner Weinung a((e '^mög-
Itd)!eiten ber mbeit i)erfud)t babe mxb feine anbere MH"
\x6)itxi mebr febe, bie 9)«tgUeber su aftioieren. D)a^
ber ber JKüdtritt be^> »orftanbe^. »on ber Stunabme
au^^gebenb, ba'^ eine oollfomuien neue Seitung
mebr ©rfolg baben fönne, ift ber »orftanb uor
mebreren 2öod)en mit beut »orftanb bt<i beutfd) iübifd)en
Sngeubt)ereine^' in »eibinbung getreten unb bat ibui Dor-
gefd)fagen, feinerfeit^^ bie 9feubitbung beö »orftanbe«^ sn
überuebmen. Danfen^^ioertcrnieife luurbe biefer »orfcblag af-
get^tiert unb S^err ^Heferenbar öobenberg erftärte fid) be-
reit, mit »eginn ber ,röerbftfaifon" bt\x »orfiti im neutralen
iübifd)en Sngenbbunb ,yi überuebmen. »on biefen »erbanb-
lungen lourbe ber »erfauimlung Senntni^^ gegeben. ß^.
mürbe alfgemein ber SKunfd) sunt Slu^brudE gebrad)t, bafj
ber neue »orftanb balb gebilbet inerben möge, xmb bie
Slnmefenben, in^befonbere ber alte »orftanb filterten rege
9Jfitarbeit i\x. 9(ad)bem einige (S>ix\\xbt\x in anregenbent C^e-
fUräd) mit (^ritj Sd)U)arsfd)i(b oerftrid)en loarett, lourbe
bie »erfamudung gefd)Ioffen. ^(tfveo $><:xh

6prßd)faal

« >4««

Entgegnung.

^
Sn ber oorigen 9?ummer be^ %ad)rid)tenbtatte^3 ift nut

etne Entgegnung auf bm Wrtifel „Sünifd)teid) nnb Suben-
L".l^.

öcbeten morben. g^ liegt mir fern, bie päbagogifcben
öiabtgfetten unferer 3icligiün^3lebrer an^meifetn i\x luollen,
bod) tft tüobl biefe 5[rt, fid) mit ber CStternfdiaft in »er-
btnbnng sn fe^en, nid)t gans bie rid)tige geloefen.

S^äiit maxi nid)t einen ©tternabenb ax{\t{}m fönnen,
um beftebenbe StJJeinungöoerftftiebenbeiten p regeln? ^Hber
tmmerbin mufi mobt axni) bt\x eitern ba^3 ^Ket^t snerfannt
ioerben, tn ber religiöfen Sr^iebung ibrer Sinber ba§ nxi-
fdbetbenbe SBort p fprei^en.

$ a n I a © d) e l) e r, ??etritorluatI 30.

Synagogen-Gemeinde
Hannover.

wir suchen für unser Ver-
waUungfsbfiro zum alsbaldlc^en
Eintritt eine tUchtige HHfs-
kraft, welche neben Kennt-
nissen In den allgemelnenBfiro-
arbelten ~- Stenographie und
Schreibmaschine — insbeson-
dere In der Buch- und Kassen-
ffihrung Erfahrung hat und an
durchaus zuverlässiges Arbei-
ten gewöhnt ist.

Bewerber(lnnen) wollen Ihre
Angebote mltLebenslauf,Zeug-
nlsabschrlften und Oehaltsan-
sprfichen einreichen an den
I. Vorsteher, Kommerzienrat
•loseph Berliner, Hannover,
Brühlstraße 7.

Salon Volkland
Siannwet, 6c{)iUerffrabe 8

(flcgenübcr ber rolcn TOüblc)

3cfonbcrc epejiaHfät

:

JEclefon W 8797,

\
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BadHarzburg 'w:^
Fernsprecher 71-50 Zimmer mit fließ Wasser - Bäder in
jeder Etage - Zentralheizung — Altberühmles Haus I. Ranges— Geöffnet bis 20. Oktober er. - Eigene Synagoge und pracht-
volle Zuco - An hohen Feiertagen Gottesdienst und Extra-Fest-
Verpflegung — Volle Pension von Mk 850 an — Hohe luftige
Speise- und Gesellschaftssäle, auch passend zu Hochzeiten und
Gesellschaften — Mäßige Preise ~ Halberstädter Rabbinats-
Aufslcht — Wunderb. Lage an Wald u. Promenade, sowie Kasino
und Stadtpark — Zur Wintersaison Mitte Dezember Eröffnung

/ / / ^ür die Feiertage ! ! !

Die eleganten Herbstneuheiten
sind bereits eingetroffen. Vor Einkauf Ihres
neuen Hutes besichtigen Sie zwanglos mein

reichhaltiges Lager.

üiutkönigi'Mein Qeheimnis
HannovePp jetzt Nordmannstraße 6

Utillilllllllllllllllllllillllllliiilllliillllllillillilllllliillllilllliliiliiliiiiiiiiiiiiiiiiii

Wiener rnsier- Salon
R. Ammoser

Hannover, Bahnhofstraße 11, 1.

(Neben Konditorei Krcipe,im Hause Photo Günther)

Fernsprecher: N. 4178.

Dauerwellen nach neuestem Verfahren
von Eugene, Paris.

la Bubikopfschnitt und -Pflege.

I

«

Herbsi-Neulieiien f
Kleiderstoffe 5.50, 3.75, 1.95, 0.95

Striclijaclcen — Pullover — Oberhemden
Strümpfe 2.95, 1.95, 0.95

Eistfer Kaufliaus
Lister Platz

£est das

^achrichtenblatt

^ Papierhandlung
L und BQrobedarf
e

3
L

u. a. 11D3 UV

Kerzen
und Zubehör

empfiehlt

m. Dannenberg
Hannover
Langestraße 31

(Laden)

c
3

e
L

C

A
£

2 Wohnung:

Q Am Taubenfelde 26

e
a

e

7
e

D
e

7

1

C
3
a

c
ft

i»

3

fior. reine 5SafermafL

^os fBeffe oom 3eften !

tUus eigener
^äjierei lingermillen.

Dfittib 1.35 im.
50 qßfg. ect)ä«fgel5

Slomen «Vfund 3.00 imh.

^auffeff Cßfun5 2.00 snh.

Qeber, ®änfeh(ein ufto.

C5änfemätterei

JSattnoocr
<norbmaunHr.7, Seh N. 1175

'j

JCaosfrattcn und Gcjcliliftjicitte.

Sie werden ohne schriftliche Verträge in allen

Fensterputz-Arbeiten zu den solidesten Preisen

sofort bedient.

Glindcntattn.GlasrcittlgnngsgtscbSft
Hannover, Seilwinderstr. 3 n-

Gegründet 1910 Fernruf W. 7752

Billiges

Strumpf-Angebot I

Bemberg-Selde
mit kleinen Schönheitsfehlern in

68 Farben

»mbe
allerbeste Marken - Artikel, sehr
haltbar (Garantie)

Reine Seide
ein Ang^ebot seltener Preiswürdig-
keit, Wert 5.50

Heppen-Socken
In Seide, Flor, Wolle, sehr preiswert

Julius Goldsdimidf
Hannoverp Karmarschstraße 11.

(^ifc^feitthoff

Aetnrtdl) Bötfd[)er

JSattnoocr^ OSolöersmeg 13 u. ßanbroebrilr. 64
ffernfpred)er W. 6394.

£

Gegr. 1847

^He 1Haus Welfspiele

fiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiJiiiiiiiiiJiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiMifiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin

tauft man am beften beim
5^arfcbner. (Empfcble ^el3=
mäntcl wxib =iadert aller
^rt tote Sfunfs, ^erffaner,
5Bifam, Opofium, u. (Ebel»
füd)fe. - ^Reparaturen
toerbenpromptausgefü^rt.

% üRoiM
^annoueiv 8(l6mtebeftr.41

^elt 6743

empfiehlt lieb 5ur

^Hnferttflung eleaanter
^Qmett«5^lei5uno

5tt mSbigen "l^reifen.

fUufträge für bie geierfagc
unb HmarbeÜungen erbitte

fd)on iebt nur ^eotflftr. 4, il.
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In wenigen Wochen erscheint nach achtjähriger Vorbereitung:

JODISCHE
ENZYKLOPÄDIE

Ein Nachschlagewerk
des jüdischen Wissens in vier Bänden

Herausgegeben von:

Dr. GEORG HERLITZ und Dr. BRUNO KIRSCHNER
Unter Mitarbeit von mehr als 230 jüdischen Gelehrten und Schriftstellern

und unter redaktioneller Mitwirkung von:

Prof. Dr. Ismar ELBOGEN x Dr. Josef MEISL y Dr. Aren SANDLER
Dr. Max SOLOWEITSCHIK y Dr. Felix A. THEILHABER

Dr. Robert WELTSCH ^ Rabb. Dr. Max WIENER

Mit über 2000 Illustrationen, Beilagen

und Tabellen
Darunter: Ueber 500 Porträts berühmter geschichtlicher und zeit-

genössischer Persönlichkeiten in Autotypie, dazu über 450 Autogramme
in Faksimile, 35 Tafeln in Vier- und Fünffarbendruck und Kupfer-

tiefdruck, über 120 Tafeln in Doppeltondruck, historische Briefe

in originalgetreuem Lichtdruck, sowie zahlreiche andere Bilder im Text,

ferner: 30 mehrfarbige geographische und statistische Karten,

30 Notenbeilagen außer vielen Noten -Beispielen im Text usw. usw.

Lieferbar in

4 Oanzlelnenbanden zum Preis von ungefHhr Je 35.— Mk.
oder in

4 Halblederbänden von ungeffihr Je 44.— Mk.

Die einzelnen Bände erscheinen in Abständen von etwa drei Monaten

Zu beziehen durch die

Bueherstulie siegirieii Bachamcii •» Hannover
Dachenhausenstraße IB — Fernruf: Waterloo 42064 (2-3 Uhr).

Kursbeginn: 1. Oktober.

Rhythmische Gymnastik
Auskunft und Anmeldung:

ab 25. September Alte Cellerheerstraße 42, L

Fernruf: West 1032

Margot StrauBp Diplom. Lehrerin

Krankenschwesternstation

der Zion-Loge, Hannover

Die Krankenschwestern sind
anzufordern bei

Frau Trude Hirschheimer,
Hannover,Am Holzgraben 3.

Fernspr.W 18j7

Frau Elsa Halberstadt,
Hannover, Hausmannstr. 5.

Fernspr. N 3900

^Pno Sommer, 'GapeiUrmeißer
HoidornstraBe Hannover Fernr. : West 8414

roisieruierksiien — Dekorationen
LedermSbel y Klubmöbel ^ Autopolstorung

Reparaturen y Erstklassige Ausführung

Julius Sauer / Hannover
Bild- und Steintiauerel

An der Strangriede 56, neben dem Israelit. Friedhofe

Gegr. 1875 y Fernruf: West 5720

Filiale in Bothfeld auf dem neuen israelitischen Friedhofe

OroBes Lager fertiger Grebdenkmlller
In eilen Geeteinsarten

l
l

i

Wollen Sie in allen
Versicherungs -Angelegenheiten

stets gut beraten sein«

dann wenden Sie sich an

l^caiil Stmon
General-Agent

der Victoria-Versicherung

Auskunft über Aufwertung von Versicherungen

wird gern kostenlos erteilt

Büro:
Victoria-Subdirektion, Hannover, Limburgstr.9, 1

Fernsprecher: Nord 2589

Privat: Hannover, Baumbachstraße 7

Julius Pliiiipp, Hannover
Meterstraße 29, ptr. — Fernsprecher: West 5374

Tapezier und Dekorateur
Anfertigen von Polstermöbeln y Innendekoration

Ankleben von Tapeten und Linoleum legen

Ausführung von sämtlichen Fest-Dekorationen

WM (tinfte

ISntftiDoreii
aus der 20utf!fabrih

W. GUdemann-iSUOedbeim

^« ^euburgcr
iSonnooer, IJobblclIhijtr. 4

2;elefon W. 4645

M Mies-'iieriniie
allerfeinif« Qualifdf

Hcffi friid) t^

in foinifen Qualitöfen

WfiQusDQnnoiiera
3n^. : (Ernft £)Uten«!^vap^are

jSannooer
«rclfcHr. 15, ITdcf . W. 3080

p n li e Im & manu
. Hannover, Gr. Packhoffstr. (Ecke Osterstr.)

zeigt in seinen großangelegten Abteilungen die reichhaltigste Auswahl sSmtlicher Artikel

von der einfachsten bis zur elegfantesten Ausführung. Stets das Neueste in Damen-
konfektion, Putz, Damenwäsche, Herrenwäsche, Herren- und Knabenkleidung, Kleider-

stoffen, Seidenstoffen, Gardinen, Teppichen, Möbelstoffen, Schlafdecken, Strümpfen,

Handschuhen.— Elegante Maßanfertigung von Damen- u. Herrenkleidung beiVerwendung
erstklassiger Qualitäten unter fachmännischer Leitung erster Zuschneider und Direktricen

Unsere Spezial- Abteilung ffUr Brautausstattungen empfelilen ifirir besonders
und machen auf unsere guten Qualitäten in Steinhuder und Bielefelder Erzeugnissen aufmerksam. Anfertigung in kürzester Frist.
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«ttfruf

an alle 3ttt>en In ^t^u^enl
S)em uutaäeid)ucteu «crciu iit »om ^kcuf)i|d>cu a5Jol)lfat|tt8»

luinifkrium eine

$ö ^ M « ^ « * ^ * 2 1 1 c r t c

qeucfimiat tuovöcn. S)cr Uobaid)uft ift äuv errirf)!.^?, cmcr
•' '

Tubcrlu(o|cnf(Ctl(t8tte

füt mx\ftit mannet iinb Snofecii

bcittmmt. eine berattigc tSi.uidjtuufi bcitcl)t i!'

?.V"'''«ntt';!v,?3t 5!BiV bevmeiici auf bic Stvti cl ... iub.lrf)cu ^-IMattcx..,

itaiwittlid) aud) ii. bicie.n 3?latt; [le Idjilbcv.i

bic 9iot bct Sranic«, bciicn ut# öcl)olfcn Jüiiö.

2ube?.do1e\'tl'tti d>cTsei,.b'be. 'j^^c,vlcl,l,ei.^ b.ud, e..,o bc.«

arliae Sür|öi:8C»einvid)tu.ifl au genommen wcibeu mu«.

2)ir8ottcric W eixen «ctamtbetvag uou

SaOOOO %'('av^

lie 3id)ung ift auf bcu U. «iav, 1928 tcffgcieet.

Sit! alle Subcn crgcl)t bie 93tttc:

^ouft gofc mib tocrbct füt bic a?olilfal)rtg==gottcrtc

bcr

?lrbcit§9ctncin|cl)oft jur S3efäm»)fun9 bcr 2;tt(.crfttlo|c

tttttct bctt ^nhm ©. 5B.

Sofe Iinb in aUen aröfeeten ©täbten
^'i^,t^'f/Jl£n ab«

(9^ed)t§an'malt 2)r. fernft eioIbfdE)mibt).

r>euriette Söeftboff 2)r. eieafrieb Dp^l^en^eimn

2)r mm Söfflet .

§enrliJRot^fd&iIb

iv! Im cn 51. yj^aDcv ^^
eila feerner

grau 9)ana St^^^^^rä Tr ,5111)^ -^PtUj^^^^^^^ sj^Q^b. 2)r.

®r. dramer, ®V^^"^-*^'^'"Ä^r' ^1««.Ä 'Ir hotn (£^1, ^^bolf Sansiöcr,

2)r. »fibor ünebcberg ^ra«J3eag L^u m^^
%';Jhniil .«ober, ®r. Hlbert

•pcppner, ».-iR. ^irfdjbcrfl^ iHabb %^- ^f'-'X^i.V'*^^^^^ -iH ®r. SUfreb ©taub,
iieüfoiDi^, grau ^Jßaula Ollcnborf, ^.^. (|orfl |c^t^^^^^^^^ %^^ ^„,\ gröie„cr;

Ätaufmanu, 55t
^'"^[^^'"Ir i.r ,^ ^rau Ä Ä^ ^^«bb. 5)r. ©ieg»

25ü«cIbotf: 5Rabb. 5)r ejcl)eUHKl)er u.
Jj^«^^^^\^S,ftnö DUenb^ grau Glava

trieb mliu,
^^^l^^'^^'X'^'S^^^^^^^

Cgflen:

©amuel; ßmbcn: 9tabb. ^r. ,^1^"»' 'f*»""^ *T^r SB^u $vrau ma% »Iod)^9ieu^

sjiabb. 5)r. ®- ®r»"'^.V^r1^l" ffirt^i^^^^ ©fr
' ®T ©riefen, ®ir. ®r.

gulbi: ©elma öirfenrutl), |labb. ®r. S.
^„Xstein ©Went Ucn: 9tabb. ^v.

Sr. ßeopolb •'Pejä OScarJ ufebaum ^r ico © m
^^ ^^^ ^^^^^^^

öaniner, 9tubülf ^Io«tv.®^l^^%^Ärr S i)r mfrcb Äunj; ööttittflc«:

9tabb. ®r. 2«ca§; öatlilj: Quhu§ J)crbft m
3^^^ ä^ ^^ ^ .

.s;?crmauu »acob; ©üben: Jaul ,2j,»^^^'Ä Ir «raben^^ ^la^P;

^:^ ÄÄibrÄ ^J:.^n^!!^:iöarud); JpilbcöDcimt SV; /^^-rg
'^'^^V 5^7 T ÄlbfÄmi^

anftcrbutfl: iK. 5t. .Slnvt iJelDiufo^n; ^«f!«»-^ ®^y ^- «S «3^/ SBalter grou
bei grau 3lbele aiofeujmeig, Gruft SJuben ot)n, 9iaM. ^\,^'''^'' £ly^_

SeniraBert^cim; MUny, ©.9t ®r Sari
^^^^%^^^ff\'^^^^^

^Dr ?tuerbacb u. grau, ®ir. Stlbert S3cubiL ^ia\l
'^«/,r,r: Jrir bnbor ^ir '•^JJ'

®r. ©eorg SlMlbe; 9)Jötbutfl: 9.abb.
y^/- ^^^'"'gjjftt^cntölöbU*: 3>r. Joeb;

-valob; ®*««'^«"»"^/-/^^^i<, Ste!%^^^^^^^ l^urt .^ofe^^b, ©.'9t. ®r. C^uftaü

üetßmeanjeigm

Verein selbständiger lüdlscher Handwerker

der Provinz Hannover.

Vorsitzender: Paul Ooldmann, Seilwinderstraße 3.
-

Versaniinlungslokal = Hoffmanns Hotel.

V. T. H. (Jüdische Turnerschaft - Turnvereinigung

ianA\ Turnen: Dienstags von 4— '/ao Uhr

r?"i^r^;on •/ 6-7 Uhr Knaben-Abtlg.. Turnhalle

Frlesens'tr S6. von 7-9 Uhr Damen-, von 9-10 Uhr

Friuen Abteilut^g, Turnhalle Wolfstr. 17. Donnerstags

Ion ^-10 Uhr Herren-Abteilungen, Turnhalle Wolf-

driße '7 Leitung für Herren- und Damen-Abteilungen

:

Herr Oeistenberger. Leitung für Mädchen- und Knaben-

Abteilungen: Herr Warnecke.

Ballspiele und Leichtathletik: Sonntags und

Mittwochs auf dem Borussia-Sportplatz an der Ka.ser-

brücke in Vahrenwald Uebungstage.

Der Bund Zionistischer Frauen

trifft sich regelmäßig Dienstag, nachmittags 4'/2 Uhr

in Holfmanns Hotel. Gäste herzlich willkommen. An

fragen an Frau Dr. Katz, Schlägerstraße 56.

Herzliche Qiuckwünsche zum neuen Jahre

unserer verehrten Kundschaft, u.isern Verwandten

und Bekannten

Familie B. iVEaisner.

Mii Mir imse zumck
Dr. med. H-

Facharzt für Haut- und Harnleiden

Hannover, Karmarschstr. 12

Institut für Bein leiden

\KD^m Die geiertage eraUleöle: lt^2
«»rlma junae Jöfibncr, Ääbn*cn

»H?»?,"""*"*
ferner: 1927 er junae Äotcrmoftflänic

juin billialtc" Sagcspreife.

gellerilrahe 146. - Sernipred)er :
W. 3093.

n ::;D Einplelile zu den Feißrtaößnli:;^

la RindfIfiisch^ per Pfd. Mk. 1^21%

laKalbfleiscli,;v^u' 1,30-1,60

sowie sämtlich« Fleisch- u. Wurstwaren

in bekannter Qualität und Güte.

Max Spieael, ScIiolvinslrüOc 4
Fernruf N 57ft

Versand nach auswärts // Wiederk. Vorzugspreise

-)WD Unter Aufsicht des hiesigen Rabbinats. Hll/D

Sie brauchen für die hohen Feiertage:

maelisoriui
Gebetbücher

Aiidachtfibüelier
Talesiiii
in Wolle und Seide

preiswert zu beziehen durch

Ph. Qoldmann
Sellwlnderstr. 3. N. 70S8

I
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5ln30f9cnprciö für öfeSgefpaUcmnonpacdlle^Seilc 30 Pfennig, für üminc
unter Derein0an3e(gen 20 Pfennig. Bei a)ic6erf)oIung njir6 entfprcd)en6er

Rabatt geiödi)rt. ^n3eigenanna^me: louiö ^ofer, (B.m.b.Q., <^ottingen

un6 5lnnoncen*€vp86ition Carl luöctoig, £)annDuer, 6eorgrtro6e 23.

Drucf un6 öerlag: louia Qofer, (B.m.b.Q., (56ttingen, tOeenöer Strogen.
5ernfpred) = ^nfd)luß: 3513 unö 3514. <Bin3a{)lungen auf Poftfd)e<f - i^onto

Qannooer Hr. 9771.
@d)riftlcftung: 6icgfricö 3ad)arad), Qannooer, öad)en^aufen ©tr. 1 B.

^AtinoMit^ 5« dtbe« 193Z ^r|a)eint fe6en 1. unö 3. Jreitag im iTlonat

<!t)<^einung6ort : (5 9 1 1 i n g e n 4. ^AbttdAiift / itttmmei» 19

4.

ift in ber 9^ad)t gum 24. (September nad) monatelangem fd^iueren ßeiben im 9l(ter t)on nur 33 ;Sat)ren Der[(^ieben. %\xxi)

feinen Job l^at ble jübifd)e ®emcmfd)aft einen fd)ier unerje^Ud^en 93erluft erlitten. Ueberragenbe Klugl^eit imb eine glänjenbe

Stebnergabe paarten fid^ in i^m mit geminnenbem SBSefen, eifernem ?ßflici^tben;)ugtfein imb fteter §i(f§bereitf(^aft. ©eine l^o^en

®aben bal^nten if)m ^^\\ SÖJeg in§ StepräfentantenfoUegium un[ever ©qnagogengemeinbe, trugen if|n an bie ©pi^e ber Drt^-

gruppe be§ ©entrabereinS, fid^erten ii)m eine fül)renbe Stellung im K. (£.

^unberte t)on 9Jlännern unb grauen gaben i^m ba^ le^te ®eleit. 3)ie fjal^ne ber SBerbinbung ©ueoia im W. ®.

baS Banner ber Ortsgruppe ^annooer be§ 9leid)§bunbe§ jübifc^er fjrontfolbaten ftanben an feiner SBal^re. Dberfantor Sllter

unb ber ©qnagogend)or nahmen in ergreifenben ^rauergefängen t)on bem ju frül) S)af)ingegangenen Slbfd^ieb. SJlitglieber

beS 5HepräfentantentoUegiumS trugen feine flerblid^e ^ülle. S3euor fid} bie (£rbe für immer über if)m fd^lojg, n)urben i^m bie

S3urfd^enbänber ber beiben SSerbinbungen 2icaria unb ©ueoia ing @rab gelegt unb ftubentifd^em aSraud^e gemä^, freujten bie

in aSJid)^ erfd)ienenen (S^argierten ber aSexbinbvmg ©uet)la bie©d^läger ... bie g^a^ne ber SSerbinbung fenfte fid) über bem @rabe.

^crr £ondrobbiticr Dr. $reund:

!ood)anfe^nIid)c Jraueiüetfammluna/ t)eret)rte ßeibtraöenbe!

2)a^> religiöfe Satjr, bay in tüenigen ©tunben fein ®nbe
nimmt, tat un^ in feinem SSerlaufe mand) fdömere Wo^
f^ieb^ftunbe gebradit; ben fd)mer5lidöften SSerUift bringt

e^ un^3 bei feinem ©cbeibcn.

SBir ftanben an ber löabce Don (Mreifen, bie (eben^fatt

bem ®rabe entgegen manften; bod) in ben Sdjmerä ber

Siennung mifdiie fid) ber ©ebanfe ^\i ba-^ emige ®otte^'

gefefe, baß aUee^, yo^^ getuorben, mieber oergeben mufe.

SBir ftanben an bei ^Safere bon blübenben Sinbecn, bie ioie

lein flüd)tiger ©onnenfriiein buvdi ba^ *3)afein t'uf^ten; unb
über \>tyx ©dimeia, baß ibnen bie ßntfattung ibre^ SBefenö

Deifagt geblieben, tröftcte un^ bec ©ebanfe, \^^S^ fie nid)t

bie SSonne, bod) aiid) bie 33efd)merben unb ^rüfunnen
be§ 2)afein^ nid^t tennen (ernten. ®od> loa^ foU \\yx^:> Ijier

^\\ biefer 93a6re tröften, mo mitten (x\x^ fegen§ieid)em SBirten,

mitten au§ Siebe unb Hoffnung ber Job fid) feine 33eute

geljolt! 5)ie fdöroetmütigen erlange, bie \>^^ morgige gcft in

unferer ©eete loedt, fie werben bier äu f)erserf(5ütternbcr

S)eutlid)tcit geftaltet. Odom lahewel domoh; moschul k'chozir

jowesch, k'ziz nowel; k'zel auwer, keonon kole. //®er

SWenfd^, er gteid^t einem $)aucbe: mie ba^ borrenbe
Öia^ WM^ bie meltenbe 33lume, mie ber flud)tige Sdiatten
unb btejcbifinbenbe 28oUe." äßer fübtt fid) ni^t übermältigt

oon biefem ©efübl, ba§ bei 2)id)ter in bie SBorte gefaf^t:

„3Ba§ ift be^ 9Jienfd)en Starte unb ©cböne, tapferec ©öbue
blübenbe traft? ®Ieid>U)ie ein «lümlein helfet im SBinbe,

mirb e^ gefcftminbe niebergerafft." 3Bie biejragöbie berällten

Surcbt unb 2J?itIeib eiioeden loollte, fo fteben aud)i mir in

3urd^t unb Bittern oox ben unerforfd)Iid)en 3Bcgen ber SSor^

fel)ung unb in SWitgefübl mit benen, bie ba^ Sd^idffat fo

fd)iuer getroffen. 38ir Hagen mit ber ®attin, ber ba^ fur^e

®Iürf, \^Qi<^ i^t befdbieben mar, mie ein flüdbt ger 2^rauin

bünfle, ^\x^ bem fie nun ein iäb-e^ (Srmadben riß; mir

Itagen mit ben @efd)miftern unb 3Sermanbten, \stxit\\ e^

fc^eint, a(0 fei bie txoue ibnen t)om .Raubte genommen;
mir Hagen mit bem greunbe, mit bem innigfte @emein==

fd)aft im Berufe unb greunbfdiaft eine§ ganzen ßeben^ i^n

öerbanb, unb mit ben ©enoffen, bie ibu fc^äftten unb
liebten. Unb mir alte, alle empfinben, bafe eine 5üUe no^n

Hoffnungen oon biefer 39aöre umfd&Ioffen mirb. äBa^ l&at

ber Heimgegangene, ber in ber furzen Seit, ba tl i&m ju
mitfen befd)ieben mar, fcbon leiften bürfen, unb mie mar
bieg Seiften ber 93oben unb bie ©emäbr fünftiger ©rfolge.

®g einten fid) in ibm ein flarer unb offener ©inn, ein

teilet, fd)arfeg 2)enfen mit bem eruften, reinen SBiüen,
treu ber ®efamtbeit i\\ bieneu unb einem tieben^mürbig^
gefälligen Sßefen. So trat ei, nad^bem ec bie 3eit ber SSor=*

beieitung beenbet, in feinen 33eruf, bo(^ sugleid) aud) in h^l
öffentlidbe Sßirfen. äKit jungen Sauren mar er meitaug
ber iüngfte, bodö ein eifrigeu unb mobl beadbteter 3Sertreter

unfeier ©emeinbe; in ben Diganifationen, b'.e ba^ Sbeal
feinet Her^en^, eble SSerbinbung oon ®eutf(^tum unb S^iben^^

tum pflegten, gemann er balb eine einflufereidöe Stellung;
ja, mürbe OiW bie Spifee ber fiiefigen SSereinigung gerufen.

Unb überall seigte er, bafj eg ibm nid)t um bie Sb^e, fon^
bem um \^(x^;> äßirten i\x tun mar, baß er hoi^ t'öd^fte ©lücf
barin fud^le, äu bieneu \\x(b i\\ leiften. Soll ii^i ausmalen,
mie eine fo reid)e unb founige 9tatur erft in bem engeren
Greife fid) entfaltete; meld)eg ©lud er ber ©efä^itin feinet

Herseng unb feinet Haufeg bereitete! Unb ^\\ h^^ foll nid)tg

alg 3Sergangenbeit, nid)rg alg ein flüd>tiger Haud) gemefen
fein? SBir tonnen nid)tg anberg, alg bie unerforfcftlid^en

SSege ber SSorfebung fdömeigenb t)ei*el)ren, mie mir eg am
lebten ^^hhoX\!i in ber Scbrift gelefen : hanistoraus la adaunoj
elauhenu. %^^ 3Serborgene ift bei bem ©migen, unferm
©otte. W^haniglaus lonu — bodö mag mir oon biefer $8aöre
^v. a3ef(ftmid)tigung unb S^roft mitnelimen f'önnen, ift ber
©ebanfe, \>o!k nid)t bie SSollenbung \^t^ SBirceng unfer Biet
fein fann, bafe aber <x\xi) ein fur^eg Seben reiift ift, menn
eg bebeutete ein ©mporfc^reiten su h^^ Sebeng Hö&en, menn
eg auggefüllt ift mit bobem Streben unb reid)en Srfolgen,
ioenn eg ficb unb anberen jum Segen unb ywx 93efitebigung
marb. Unb menn \ioxi ber Erinnerung an ben ^eimge^
gangenen Steunb bie Sebufud)t in anbere ftrömt, in äSicfen
unb Seiften iljm nadbäuabnten, bann mirb bag flüd)tige

Seben bodb nid^t bergebeug, mirb eg eine Ouelle ber traft
unb beg Segeug fein. Unb menn in \^txi fünftigen Beiten,
^yx beg Sabreg Sßenbe in bem ®ebanfen ^xi bie fjlüt^tig*

feit W:> Sebeng ung bie lebenbig merben, bie mir ^^ e^t
\xx(b ebel geebrt unb geliebt, mirb aud& feine Stcftt^eftalt, mie
fie unter ung gemanbelt, in ber Erinnerung erftel&'en. SBir

i^'-i-l



5abvgan9 ldd7 tlo(()r^Utiblott fit 6U epnaa00tn^tmtlfi6t« uti6 ötrtlnt in ^ia6t und Ptootitg »oniiöott tftr 59. &. ^^toter

it^etben if)m, bev mit ber (^umblaae bct^ Siffeni^ 3L^t>rneI)ni

tieit be^ iiijaxatin^, ernfte^ Streben unb Ueben^^mürbioe^

Sl^efen uerbanb, alleseit ein bantbare^ ^^(nbenten bcmaören.

Climen!

^err Kommctjicntat ßerlinet^

1. SSotfte^ev ber St)nacioGen9emeinbe öannoöec:

3n tiefer, fd)mer5lid)er S^raucr fteljt bie SunaGOoen^
oevneinbe öanitüüer an ber Sia^re iftre^ SL^ertretcrö. 3u
bem 33eftreben, iünoere Kräfte jum 5)ienfte in ber 3Ser='

lüaltuntj ber ©emeiitbe I)eran5nsiel)cn, \m\: ^imn triebe

Dor brei ^akxtn im iugenblid)en 3(Iter üon fanm über

:iO ^aixtn a\^ 9JfitGlieb be^ 9tepräfentanten4toneoium^ ge-

\miM tüürben. ©ern i[t er, ein überseutjter 3nbe, bem ^Hufc

iiefülöt unb mit iuöenblirt)er Srifri)e bat er treu urtb fleißig

mitgearbeitet iui '^JiJtenum uub in ben tommiffionen, ieber-

jeit freimütig feine Ueberseugung öertretenb, jeberseit im

Sntereffe ber ©emeinbe ba^ 33efte ujotlenb. Unb mt alle

tofften, baf3 mx unö rerf)t lange feiner Mitarbeit erfreuen

njürben. 9Jur ju balb mürbe er, ba^ Opfer einer tücfifd)en

Stranlt,eit, nn^ entriffen. Srauernben öersen^ merben unr

bir, ermin griebe, ftet^ ein getreue^ 3(nbenfen betna&ren.

9lu&ein5rieben!

^ett ne<^t0ontOQU £i(^tenbetg^

SJovfibenber be§ Sanbe^üerbanbe^^ öannoDer be^^ ßcntral-

iierein^^ beutfd)er Staat^^bürger jübifdieu Wfaubem^:

Sm 2tnftrage be^3 Kentralüerein^ beutfd)er Staatsbürger

jübifdien ©tauben^, namens ber Drt^grut^pe unb be^^ Sanbe^-

üetbanbeö Öannoner rufe id) fd>meräbemegt nnferem )ü

früfy unb m babingefd)iebenen Jreunbe unb Rubrer bcn

lebten @d)eibegru6 ju.
^, ^ .. ^ r^ r^

Söa^i biefex Ueben^merte unb Iieben§murbige ^JJcenfd),

ber überall Siebe unb :?reunbfd)afr medte, feinen^ *«atien

unb 9^äd)ften gcmefen ift, ba§ tueift id} felbft fo gut U)ie einer,

ber id) feit frühem Stuabeualter ibn getannt habe. S)cc

tSentratuerein aber Ijat einen feiner ä^eften nerloren.

Sd)on in jungen Saören batte er mit bober *8egeifterung

al^ it. (Ser fid) bem Stampf um 9{ed)t nnb Stellung ber beut^^

fd)en Suben gemeibt. 311^ ibn bann, ben ebtn BOiäbrigen,

ba^^ !i5ertrauen ber >mitglieber auf ben erften ^lafe ber Ort^3-

gruppe öannoüer berief, ergriff er mit iugenblicber Jat-

traft bie Seitung unb füfcrte in bm menigen Sabren, bie

ibm ein tragifd)e^ ®efd)id nur nod) vergönnt batte, bie

3lrbeit unferer Drt^>gruppe ^u fid)tbar grof5en Erfolgen.

Seine bobe 93egeifterung für unfere ^^emegung, fein un-

ermüblid)er Steife, bie 3Jfadit feine^:^ SSorte^ unb bie ^tcaft

feiner Sbeen ließen ibn in wenigen Sabren üorbdbüdie

3(rbeit vollbringen unb t)or allem in ioeiten Steifen un-^

ferer d)riftlid)en a)litbürger Sittereffe unb «nertennung für

unfere ikmegung ermeden.

©rofj finb bie Süden, bie ber lob gecabe in bem beute

m (£nbe gebenben Sabr in ben 9?eiben be^ ©entralöerem^^

geriffen bat. Unjere großen Rubrer, ^aul 5^Jatban unb

^ugo Sonnenfelb, gingen im lefeten Sabre oon un^. Sbnen
aber mar e§ öergötint, bi^3 an bie Sd)toelle be^ C^reifenalterr^

unferer Sadbe m bienen nnb bie Saaten reifen ^u feben,

bie fie aU jugenblidie 9Känner au^geftreut batten. Unfer

tüter Sreunb drmin triebe f(^ieb oon nn^ auf ber iÖlittag§='

bobe feinet Seben^. SSollenbung oerfagte ibm ba^5 berbe

Sd)idfal. älber ,in großen Singen ift andy ©roße^ ge-^

rnollt 3U baben ein bobeö 3Serbienft, unb barum gebübrt

ibm bie ©bre, jnfammen mit biefen unferen heften in

biefer Stunbe, ba mx feiner in Siebe unb 2)antbacfeit

gebenfen, genannt äu merben.

Sebe mobl lieber ©rmin triebe, S)u junger Rubrer

in Sftaet! öabe 3)anf!

^err tDoUet ^nttft,

aSorfifcenber be§ 5Reid)§bunbe^ jübifd)er '(Jrontfolbaten,

Ortsgruppe öannoner: ^

aSetebrte Jrauerberfammlung

!

mt ben t)ielen Seibtragenben ftebt awiij ber 31. j. g.

frauernb an ber 93abie biefeS in feinen beften SebenS;

iöbren fo iäb babingerafften 9Jianne§. "^em er and) erft

t)erbältnism5ßig lurje Beit nnferem 93unbe ongebörte, fo

ift er m^ bod) in biefer ein guter, treuer S^merab ge-

moiben. Seine perfönlid)e (^inftellung für ^entfdrtu^^ unb

^vubentum ift ja ber befte «emeiS, baß er aucb. nnfeien ^e-

Sunge'l ein größte^ Sntereffe entöegenbnn^

®afür, lieber Äamerab I^riebe, ben ,^^^3^^^l[f^" ?^"4rif
Ortsgruppe .^:)annot)er beS ^)teidK>bnnbes lubifdier ^-ront^

^'^^ff'mirft uns ftetS ein leud)tenbeSjl^orbilb^treuefter

$ftid)terfü(lunq für unfer Sßatertanb nnb unfer ,jubentum

fein. Sein 3lnbcnfen mir b bei uns unnergefien bleiben.

$ect Dr. ^aMlV>olfz6 II:

Sieber 93unbeSbruber (Srmin ^viebe !

Sdnnersgebeugt rufen mir, bie mir oon
,
allen S^er^

einigungen am längften unb mnigiten mit Su; oerbunben

maren als Se^te Sir ben 3(bfd)iebSgruß ^u, mic, bie ^n^
binbuugen im ,t. e. Sicaria, ^Jfündien unb Sueoia, s^an-

nooer ^uir, ber S. l£. unb bie in ibm oereinigten ^i5unbec^>-

unb Siartellbrüber. 9fod) oetmögen mir nidit ^u raffen,

baß Su, ber ftets fröblid) (^efinnte, ben mir nodi oor menigen

gjfonaten terngefunb in unferer Witte faben, niemals mebr

unter nnS meilen mirft.
^ ^ .„ . .^

SBic in allen SSereinigungen, benen Su angebort bau,

fo fcaft ®u aud) im t. (£., an meld),er Stelle Su rtud) gp
mixtt baft, burd) Seine ^3erfönlid)teit balb eine fübrenbe

5Holle gefpielt. Sn Seiner Stubentenseit baft Su als

föbargierter unfere liebe SSerbinbung Sicaria mit geleitet,

als 3lltei föerr bift Su in unfere liebe «erbinbung >Äueoia,

bie in Sir einen ibrer (^rünber. unb ben etfrigften Jörberer

il;rer «eftrebungen verliert, mm i^orfit5enben beS >J(lt-S:)crrcn-

i^erbanbeS gemäblt morben unb baft als fold)er auf bie

(Sntiüidlung ber SSerbinbung entfdieibenben (Smfluß aus-

geübt. 9Jod) jung an Sabren bift Su in ben ÖefdjLiftS-

fübrenben !3luSfd)uß beS Ä. K. unb baniit ut bie Seitung

unfeieS 3SerbanbeS berufen moxben, in ber Su Sid) aufS

SSefte bemäbrt baft. Sßie bod) man Seine Iitigtett fcb^^öte,

gebt am beften barauS bert^or, baß mau Sir auf bem

Dorletiten ,t. K.^^ag in aHeSlau neben Submig ÖaaS baS

ateferat über mid)tige XageSfragen anoertraute.

Sl^er Sid) in Seinem innerften 38efen getannt bat .uie

mir, ber meiß, baß bie eigenfd)aften, bie ben Rubrer einer

33eioegung auSnmd)en, fidi in Sir barmonifd) tieremigten:

mit beiterem ®emüt oerbanbeft Su eine große öcbnle

beS i^erftanbeS; perfönlid)e SiebenSmürblgteit unb oerbmb-

lid)eS Sßefen befäbigten Sid), ©egenfäfec m überbrüdcn,

große ®eifteSgaben 5eid)neten Sid> auS unb famen burd)

"feltene !öerebfamteit, bie ibre überseugeube Statt auf ben

feörer nid)t oerfeljUe, su lebenbigein äluSbrud, i^ielbemußteS

treben unb ein energifd)er SSille befäb'igten Sidi, Seine

>?(nfid)ten uub ^IJläne faft überall burdi.uifeben unb baui)ien

Sir fd)on in jungen "Sabren reidie (Sifolge, btc, jomeit

fie unferen SSerbaub betrafen, and) faft immer Erfolge

für ben S. ß. bebeuteten. Rubrer einer !öemegung lann

aber nur bei fein, ber im innerften oon ben «eftrebiingen

ber 93emegung burd)bruugeu ift unb mir alle miffen, bat]

feiner ein überseugterer .f. K. er mar al6 Su. Saber

empfinben mir ben 5?erliift, ben mir burd) Semen alloU-'

früben %ob erlitten l)aben, fo befonbcrS fd)mersltd).

aSiv betrauern aber nid)t nur ben iserluft beS Jynbreri.-»

unb bemäbrlen WitftreiterS, fonbern oor allem aud) bm
m früben Job beS ftetS bilfSbereiten, opfenoilligen öunbeS^-

bruberS unb greunbeS. 9Kit tieffter ^Kübrung gebeufe id),

ber id) Sid) am Sage üor Seinem lobe befud)r unb oon

alten Seinen greunben btn legten öünbebrud mit Sir ge-

taufdbt Übt, mie Su bei biefer ©elegenbeit, obmobl leibenb

unb oon ber Siranfbeit geplagt, nid)t an Sid) bad)teft,

fonbern in beut turnen ©efpräd), baS mir fübrten, Sieb

bei mir entfdiulbigteft, ba^ Su mid) nur fürs empfangen

fönnteft, unb mid) im übrigen nad) Singen fragteft, bie

mid) perfönlid) bemegten, mie Su mußteft. Mnd) barm zeigte

fid> Seine b^be i?tuffaffung oon ^^reunbfdiaft unb bunbeS-

brüberlidber ®efinnung.
I311S (äußeres 3eid)en bafür, baß mir unS über ben J:ob

binauS aufs Snnigfte mit Sir oerbunben füblen, lege id)

Sir baS SSurfd^enbanb unferer 3Serbinbung Sicaria, baS Su
als fröbli^er Stubent mit Stots getragen baft, unb baS

a3urfd)enbanb unferer SSetbinbung Sueoia, baS Su pfammen
mit bem ber Sicaria als 3llter &err bei feftlid)en ÖJetegen--

beiten nodj gern um bie 93rnft gefd)ilungen baft, inS (ätah.

Sieber SunbeSbruber unb ^rennb, babe Sanf, lebe mabU

/
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„tffiei fauU ^tbm, tuet fud)t ba§ l£'ünv be^5 Seben^'',

fo rief einmal ein al^> flieaenber öänbler Devtleibeter Jabbi
auf ber Stiafee ber Stabt au^. ®ic tauflnfttoc Wenae

brannte fid) um iftn, man nmfd}iuärmtc ben mann, ber

biefe^3 foftbare ®ut fcUöielt. 2)a cröob bec öänbler nod)

lauter feine Stimme, um ba^ «olt an fid) ^u ^oieAh m
an^ feiner Jafd)e ein tleine^, aber - mertuotle^^ ^Bud)lem:

(jerDor, eine eammluno Don ßiebern unb «bitten, bie^ Den

9Jamen 'DaDtbö trucien, er öffnete ben :U. ^^falm unb m
ber »lenae bic «erfe Dor: äöo ift ber ^JJiann, ber Ceben

begetjrt, ber Jage iuünfd)t, um Wnte^i ,yi flauen? «e-

niaf)re beine 3unoe üor a3öfem, unb beine Üipi)en Dor

trüGerif(ftem Söort. aJJeibe ba^ 33öfe, tue C^3ute^v fud)e

ben ^'Vieben unb ftrebe tlini nad)!

„SBer fud)t Seben?", ba^3 ift and) ber 3{uf bc^5 «er-

fölmuna^tage^, ber bie 9J?encie an bie Stätten liin^iebt unb

bort uerfammelt, \\)o ber Wenfd) in ftiller B^iefiiradie

mit feinem ®otte bie ^rage nad) bem Sinn bt^"^ 2eben^3

[teilt, "iaiaq ein ^ube baö gan,^e ^a\)x iebem retigiöfen;

Seben unb ©rieben falt unb fremb neoenüberfteben, menn
ber aSerfö^nuno^tag ruft, bann ^kM e^i ibn in^S ©otte^^ban^v

bann finbet er fid) bort ein, mo baö ©ebet ^^u ßJott eumor^--

ftei^n: „(yebenfe unfer pm Seben, öerr, ber 2)u aSo&I-

^^ 'icfallen bcift am Seben, fd)reibe un^> ein in ba§ 99ud)i be§

'^P Seben^v um ©einetmilten, öerr be^ Seben^". 3(lle, bie

ber aSerföbnungötaq ruft unb bie beut Sbife folgen, oerlangcn

Seben, bie, bie bem 2:obe fd)on iu^ i?lntli!3 gefeben unb

bie, benen er nod) nid}t begegnet; bie !j8ertufte bemeineu

unb bie um ibren 93efit3 bangen; alle lieben ba^^ Seben

nnb alle lodt ber 9luf: SBer mill Seben. So boren fte

benn bie Jlnttoort auf bie grage: Söo ift ber mann, ber

Seben begehrt — 5Ufeibe ba§ 93öfe, tue Wute§, fud)c ben

^rieben unb ftrebe ibm nad).

G^S ift ein ftänbiger Kampf, ber in ber 'Sruft be^3

9J(eufd)eu au^gefod)ten ioirb, bie ,3^^'eibeit Wut unb X^öfe

beberrfdien fein Seben, ^loingt ibn 5u eineui fteren Wefpaltcn-

fein. 3Juö bev 3n)eibeit beran^3 gebt iebod) feine Sebnfud)t

nad) einbeit, nadi ^rieben, nad) iserföbnung. ®iefe^3 Sndieu,

biefe Sel]nfud)t ift Sinn be^3 Seben^3, ift 3(ufgabe be^^ "^Wcn-

fd)en, ber bie ©inbeit 6)otte§ auf ^v^ben berftellen fo((.

Unb ba^^ ift bie ®nabe Öotte^?, bie mir euiufinben: .^n

ber irbifcben äßelt ber S^oeibeit ftcben toir, bic )oir beiaben

in ibrcr Öefpaltenbeit. 3tber Wotte^i Wnabe bat uni^ bie

Sebnfud)t nad) ISinbeit gegeben. 9fid)t in ber .(Erfüllung

feben mir ba§ ©lud, fonbern in ber Sebnfud)t. Unb
«erföbnung beißen mir bie traft, bie Wott um3 511 biefeui

Illingen nad) 35oUenbung entbeden läfjt.

) So mollen ioir ben iKuf be§ 3Serföbnung§tage^3 boren,

fo motten ioir Seben fud)en im aSeioufetfein unferer traft,

an^ ber 3meibeit beö Srbifdien um3 nad)i ber iSinbeit be^

(«öttlid)en p febnen. Siefe^ Sudien nad) ©inbeit im

Öefübl beö Unein^fein W Viran^ SBerfel tief empfinbenb

in bem Webid)te ^um Mu^bruct gebrad^t, in bem er oon ber

Stimmung be^ 3?erföbnung^otage^> fprid)t:

•«un mieber, mein «ater, ift fommen bie ^)uxd)t, bie alte,

immergleid)e.

Sie buidifdireitet all nn^^ bie SÖuubcvbIinben untten

im SBunber.

Unb bie Stunbe ift ba, mo bie 93lenfd)en, umoiffenb be^

tiefen 3eid)en^v

i^or ibr SBaffer treten, ben to»3f eintaud)en, nnb bie

befdbmufeten öänbe fpülen.

•Dein ^falmift, mein i^ater, bat miber feine J^einbe ge^

fungen.
Unb id), mein «ater, folge ibm nnb finge einen 'ißfatui

bier miber meinen geinb.

Sd) labe, einen 'S^inb, einen gemaltigen S-einb, ber und)

berennt unb an alle meine Sore pod)t.

3d) babe einen S^inb, mein SSater, ber an meinem Xifd)C

fifct unb aSöIterei treibt,

äöäbrenb idi nteine oerborrten öünbe falte unb barbe,

unb fid) am ^enfter bie löungrigen brängen.

3d) babe einen j^einb, ntein SSater, ber meine eble 5Rebe

in ©efi^mäfe oerfebrt unb in Selbftbetrug.

Scb i^ahe einen Jeinb, ber mein ®emiffen liebebienerifd)

macbt, unb meine Siebe mit Srägbeit erftidt.

SSarum baft bu mid) uiit biefeui (5einb erfdiaffen, mein
aSater, marum mid) in biefer 3^oiebeit gemadit?

3Barum gabft bu mir nid)t ©inbeit unb 5Reinbeit? Steinige,

einige midi, bu Öjemäffer,

Siebe, e§ mebflagen all beine miffenben tinber feit eb

unb je über bie 3abt 3ioei.

93efreie mid), reinige mid)> mein 9Sater, töte biefen Jetub,

töte mid), ertränte biefen Wid).
' —m.

^U0 ttt 6yttagDgmgßmßm6ß ^annoDßt

6i^un0 6e0 Keprofentontenfoücgiumd

am 2)ien§tag, ben 20. September 1927.

aSon bem "Sitd^U, ber öffentlid>en 3ftepräfentantenfibung

beimobnen äu bürfcn, batten nur brei 65emeinbemitglieber

(Skbxand) gemad)t, tro^bem ber S^orftanb be§ SSerein^ ^ur

Pflege ber Sntereffen ber Slinagogengemeinbe feine Wit-

glieber fdiriftlidi auf biefe mid)tige Sitiung bingetoiefen batte.

©alt e§ bod) bie »ebanblung einer Srage, bie gerabe im

„93ürgert)erein" immer mieber angefd)nitten, Wegenftanb

ernftbafter (grmägungen unb mand)mal befriger "Debatten

mar: 93efpred)ung über et)entuelle ©infübrung ^eine^ neuen

SBabberfabren^^ für bie 9}litglieber be^ JRepröfentanten-

.tollegiume.. öerr 2)r. Sd)Iei^3ner bat eine ®enf'fd)rift über

bie grage oerfafet, bie ben Witgtiebern be3 3tepräfentanten=*

tüllegium^ bor einigen 3Bod)en jngefteUt morben tft. po-

bann bat ber i^orftanb fid) eingebenb mit ber ^t^age befd}äftigt

unb feinen 93efd)Iuf5 abfd)riftlid) ben 9tepräfentanten äur

.tenntniö gebrad)t. 55ie SSerbanblungen breben m um
folgenbe fragen: 1. SoU ba^ ^roportionalmablredit cxn^

gefübrt merben? 2. Soll ba§ S'tauentnablred)t emgefübrt

inerben? 3. 28ie tneit gebt ber trei§ ber eJemeinbeange^*

börigfeit? 3n ber lebbaften Debatte feblt e§ natürlid)

and) nid>t an ablebnenben Stimmen. ®ie meiften »tebner

aber betonen übereinftimmenb, bei ben letiten SSabJen sunt

aiepräfentanten-tollcgium fei feine ^Beteiligung gemefen, toeil

feine Wegenfanbibaten aufgefteUt gemefen feien. ®a3 3n-

tereffe muffe gemedt merben. 'Man folle ba3 freie Siften-

fDftein einfübren. "^ann babe man begrünbete ^?lu^fid)t,

^3erfönlid)feiten mäblen m fönnen. ®ie ?;'ranen genöffen

and) in ber eoangelifdien nnb fatboIifd)en .tird)e ba^ altx'oe

unb paffioe aBablred)t. 5tnd) bie ^ubenbeit fönne fid) auf

bie S)aner gegen biefe 3eitftrömung (®leid)bered)tigung ber

grauen; nidbt mebren. ®ie ©emeinbeoertretung bürfe teme^^-

Der Relchsbund lUdlscher Frontsoldaten p Ortsgruppe Hannover,
. a. •« *»• _-_?

F
erlaubt sich, Sie zu einer

M-MAT
am Sonntag, dtmn 9. Oktober, morgens 11 Uhr pünktlich, im „Ufa-Palast»,

Aegidientorplatz, ergebenst einzuladen.

Programm- 1. Montmartre (Kulturfilm in zwei Akten). 2. Närrische Käuze (Filmschwank in zwei Akten). 3. Drei Tänze,

getanzt von einem Mitglied der Städtischen Bühnen. 4. Aus dem fernen Osten (Jüdische Komödie m fünf Akten).

Preise der Plätze: Loge 2.- Mk., 1. Platz und Balkon 1.50 Mk., 2. Platz 1.- Mk. (sämtlich numeriert).

Vorverkauf bei Henry Scligmann, Qeorgstraße 20 (West 1772). An der Theaterkasse ab 10.30 Uhr,

— Der R«inertrag wird wohltätigen Zwecken zugeführt. —

/
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falls warten, bi3 gefeblidie 58orfd)riften tarnen, b»e ba§

eijwinoen würben, wa§ tieutc nocft im freien entfrf)ln6 ber

SSerwaltiinq ftänbe. ®ie MMtimmung eroibt dcoen nur brei

©timmen ben S3efd)tii§, baö baä biöfter'.ge S8af)tfi)ftciu ge-

«nbert werben foU. «orerft wirb ficf) mit ben ^^(banbe-

riinaöoorfcölägen, ber ;3lu§avbeituno be^ neuen äßai)lftotut-^

ufw. eine Äommiffiou üu befaffen t)aben, bie fid) pfaiiuuen-

febt au§ ben öevrcn Sommersienrat 53erliner, ®r. Sdiict^^

ner, Äafemann, ©ternljeim, ©r. ©cl)Wars (at§ ftellocrtreter

Öerr SBec^äler). ®a§ SoKeg gibt ber .Sommtffion folgenbe

9lirf)tlinien mit auf ben SSeg : ijreieä 2iftenwa^lred)t, attiee-^

unb »jaffiöee ^laucuwaltrccüt (aegen öier ©tunmen be-

fc^loffen), 28al)lattcr 25 Satire altiü, 30 Sabre »afiiü 'öerr

®r. ©diteisner empjieb'U, über biefeu jeuntt etft lluterlagen

öon anberen (öemeinben ein^usieM- Weber bie tuufHiie

©röf^e be§ 9let)röicntauten toUegiumS werben befttmiute

atvi^tlinien nid)t aufgeftetlt. _ ^ ^w,..
63 folgt ©enefemigung be§ ^ad)trag§ jum Stellen^'

regulatio. Sn Butunft bat ber ®ol)n eine§ S^erftocbenen

ba§ 3(Jed)t, wöfirenb beä gansen Strouerjobre« ben '$m
feines SSaterS in bei ©Dnagoge ju behalten, ol)ue ^an

hierfür eine ©onbergebübr ju Jabjen ift
Q,„t,.M-

©inftimmig bewilligt würben 200Q m. für bte 3ential-

flelle für SBoHfatirtSpflege als ©onberjufdmfe jr ben Iwben

Seiertagen, 1500 Waxl für bie 3l?meu!ommtffion Sem

©d)ä*tfd»uböerein würbe ein einmal.ger 3nf*u6 bewü 9t.

©eit längerer Bett ift ber ©emeinbeoorftanb bemubt,

iJÄltertümer, bie in ber ^roöiuj oerftreut ftnb unb bte

jübifdien tultutwert befifeen, m fammeln unb
\J^

on

übiUen SBelt m erfedten. ©in in biefer togelegenbeit

öor ViniaefBeit au b e ©emeinben ber ^tootnj öerfanbteS

SnbfSreiben batte guten ©rfolg. (Sine ganje >3lnsab

biSr ©emeiubeu fteljen bem manUn burcbauS fbrni^atbifd)

gegenüber, öier barrt unfcrer ßJemeinbe eme große bcilige

lufgabc Söentuell follen bieje siltertümer ber Oeftentlid)^

Feit f»5äter auf bem 2Bcge ber ftäubigeu ober forubergebenben

!3luSftellung mgänglid) gemadit werben, iöerr ®r. v^rtjleia-

ne": berfid) befonberS für baS Buftanbefommen biefer ©amm^

lung eingefefet bat, beantragt, bem SSorftanb ei"e .öef'"iVn
i

©uinme ium >3lnlauf iübifd)er Altertümer ju bewilligen, waä

einftimmig angenommen wirb.
^ . . , . ,.„„„.,-*» c;;^-

''Rad) äweiftünbigen Beratungen Wirb bie offentlid)e ©ife-

ung 9efd)loffen. es folgen oertraulid)« 58efpred)ungen.

Siegfried 6a<^ara<^

6tobftefnret(un0.

2)em öor Sabreäfrift tierftorbenen, um unfere Öieineinbe

unb ibre ©inriditungen boditoerbienten Sebrer, Sibliotbelai

unb atepräfentant ^enbel Budermann bat bte -sDnagogen-

gemeinbe feannober auf feinem ®rab em tDurb^geS ebren-

mal errietet, baS am '2>onner§tag, ben 29. sept., bucd)

eine ©ebenlrebe be§ S)errn ßanbrabbiner ©r. Sreuni)

unb liturgifdien ®efang beS £>errn Sebrer Seöifobn geweibt

tourbe.

Jörn (ippur.

JJiittwod), ben 5. Dttober (kol nidre) abeub*3 pünftdd)

^o,fnStS''beft''Dttober;^(^ferföbnu.w^^
7 30 Ubr; ^IJrcbigt unb ©eelen eter U.lo llbi, Jinm)

5 Übt (31nfprad)e); 9iad)t 6.28 Ubr.

Freitag, ben 7. Dttober, morgenö 7 Ui)i-; hn Babbat

^nnnabeub ben 8 Dftober, üormittag^ 8.45 Ubr; «Jod)«!»

Äitt l!af?uuT nadrmittagS 5.45 Hbf; ©abbatenbe

Sonnfat, ben 9. Dttober, morgens 7 Hör; abenbS 5 Ubr.

^Icnm ben 10. Dftober, inorgenS 7 Ubr ;
"«rfjwttag^^

5 45 uS; abenbs (ßeginn ie» £oabl>attenfc(lee) 6 Ubr.

©ienstag, ben U. Df'ober (1. Xag beö iJaubbüttenfefteS),

üoimittagS 8.45 Ubr; ^rebigt 10 Ubr; uad)intttagS

5.50 Ubr; 3lbenbgebet 6.15 Ubr.

gjjittwod), ben 12. Dttober (2. %m beS SaubbatteufefteS),

üormiUagS 8.45 Uljr; ^Jrebigt 10 Ubr; nadjmittags

5.50 Ubr; ülbenbgebet 6.15 Ubr.^,
,, . . ,

Donnerstag, ben 13. Dttober (1. 9Jlitte(fetertag), morgen^»

7 Ubr; abenbs 5 Ubr. ^ t.«. * - on^
Sreitag, ben 14. Dftober, morgens 7 Ubr; jn ^abbat o.30^
©onnabenb, ben 15. Dttober, öormittagS 8.45 Ubv; nad)»-

mittags 5.30 Ubr; ©abbatenbe 6.08 Ubr.
^

©onntag, ben 16. Dftober, morgens 7 Ubr; abenbi. o Ubr.

aJlontag, ben 17. Dttober (hauschano rabbo), morgenS 6.4o

Ubr; nad)mittagS 5.30 Ubr; abenbS («egmn »on

Sch'mini azeret) 5.45 Ubr.
. ^^ . o i-

Dienstag, ben 18. Dttober (Sch'raim azeret) "w/fle"'-','^-*'

Ufcr; ^rebigt 10 Ubr; nad)mittagS 5.35 Ubr; abeub^.

(aSeginn bon Simchas tauro) 6 Ubr.

9Jlittwod», ben 19. Dttober (Simchas tauro) Moriuiüago

8.45 Ubr; nadimittags 5,35 Ubr; »efteiibe 6 Ubr.

Donnerstag, ben 20. Dttober, morgens 7.30 Ubr; abenbs^

5 Ubr
Sreitag, ben 21. Dttober, morgeuS 7.30 Ubr; 5U ©abbat

5 15 Ubr
©onnabenb, ben 22. DUobet, öormittagS 8.45 Ubr ;

SBocben^

abfdinitt Breschis; gjeumonbswetbc; nadrmittogS o.io

Ubr; ©abbatenbe 5.54 Ubr.
, ^

©onntag, ben 23. Dttober unb folgenbe 3!ßod}entage, morgens

7.3ÖUbr; abenbs 4.30 Ubr.

$amtliennfl<^ti<^ten.

«erftorben: 53torife ©d)Wars, Hamburg (f/über ."öan-

nooer), am 19. ©ept. 1927, 79 Sabre alt; '»lartba

öeilbrun, am 23. ©ept. 1927 45 »abre alt ; 3* S^

anwalt Dr. ©. triebe, am 24 ©ept 1927
.J2

.^abrc

alt; öerä Daunenberg, ,am 26. ©ept. 1927, 86 ^a{)xe

alt.

^offtoonn» ^otel gefc^lofTen.

'2lm 30. ©eptember bat .^offmannS öotel in ber ©*iller-

ftrafee feine Pforten gefd)loffen. Damit tft e'we einrtcbtutig

gefcbwitnben, bie über 27 Sa^te eine fegenSreidje Sirtung

auf ben ^ortbeftanb beS ^ubeutumS ausgeübt^ Iw •
®ai

mand)er junger 3ube, ber fretnb in ber grofeen ötab weilte,

fanb bier ©elcgeubcit, bem &m [^^^^L^'^^'' K^Lrrtl;?
u bewabren, fanb iübifd)e l^^eunbe jubifcbe ®efelltg et

unb würbe fo ber iübifd)en ®emctnfd}aft erbal en. Mm
fanu baber ben Verfall biefer freunblidien mbifd)'en (^aft-

ftätte nur mit «ebauern jnr tenntnis nebmen.

»ie £ou(»l)fitte

ber ©Dnagogengemeinbc wirb auf bem (iJrunbftürf Öüfeotii^

ftrafie 3 errid)tet unb ftebt ben Öemeinbemitglieb^rn au

ben ©uttoStagen üom 10. bis 19. Dftober in ben ©tunbeu

morgens bis 12 unb nacbmittagS öon 2 U^ an jur ^t^

füg ung. - ,

finbet and) in biefem Sabre am ©imdjaS Xbow i« ber

©tinagoge ftatt.

5ut deoc^tungt

Die ^)htmmer 20 erfd)eint am Sreitag, ben 28 Dttober;

bie gauumer 21 am Freitag, ben 4. JJoocmbcr ^l^eba ttoity'-

fdiluft jeweils eine 38od)e üor ©r d)eincu. ©predjftunben

bei ©cbriftleitaug: 2-3 Ubr; SSaterloo 42 064.

t)ereini0te (Cucnerr<^aflcn ^annooer.

(Sübifd)e 3:iirneifd)aft öannoüer — Xurnöereinigung 1904)

Suftballfpiele : pÄui 18. ©eWember ftanb nnfere elf

ber 2. SKannfdiaft ber ©t>ortfreunbe im .^weiten (Vioufmcl

gegenüber. Sn ber erften öatbjeit btelten iid) bte beiben

karteten bie Sßage; 0:0 würben bie ©etten gewed)feit.

Dann fehlen bie ©poitfreunbe DauiJjf auf, wobei fie fid)

tticbt immer gan* fairer ^Kittel bebienten, benen letber

einer nnferer ©trieler pm DiJfer fiel. Dem erften Zoy
erfolg ber (SJegner folgten jwei Weitcrc Xore, bic tbiien alS

©clbTttoie ber K Z. Ö. iufietcn.
.
Dbne bicieö 'm^md

unferer «lannfd)aft b'ätte bas ^pxti, bem ©tarfetocr^aUmS

-^^yj^aiüti
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beffer ent{prec()eiib, anentfcf>icbeu 1 :1 enben Tfönnen; benu

öegen S^liiß l}oUe bcr eifriger meibeube S5. J. &.=^©turm

ein ior auf, mä^renb ein smeite^ lucgen 2lbfeit^ t)om Sct)iebf^*=

rid)ter nid)t Gegeben luiirbe. ®a^^ t£nbcioebnii3 lautete *J:1

für Sportfieunbe.
!3(ni barauffül'ienben Sonntan begab fid) nufere ::Wann^

frfiaft auf 3al)vt nad) !örüggeu (bei (Gronau). i£^ gelang

ben löannoDerancut, ber 1. 'i)JJannfd)aft be^:? bottigen Sporte

DeieiUi? ein Unentfdiieben (1:1) ab^utrofeen. 20 ^Utinuten

nad) Si;ielbcginn tani iküggen burd) einen fd)avfen unf)a(t==

baren (3d)ufj ^um erflen %ov, abn fd)on eine ^Winutc fpäteic

ftellte S:)annoDei md) fd}öneui ©Diel bei5 red)ten Sturni^

flügel^:^ ben 'ilu^gleid) l;er. Snt weiteren abnjed)iflungi?>reid)eu

Überlauf gab ei^ nod) niand)e brenslid)e Situationen Dor

beiben Joren, bod) mürben uon beiben ^J)tannfd)aften gute

I5^t:ancen au^gefaffen ober fd)eiterten an ber 3[i5ad)fauiteit

ber iserteibigung unb ber Xormavte. 2)er ^^. T. I^.-Ioiioart,

£). tSbelftein, iuai luieber Ijcroorragenb; aber and) alle

übrigen Spieler gaben ibr 33efte^3 ber. ®ie ^i5. X. £).^JJtann-

fd)aft, bie mit jebeut Sonntag ftabiter unb fpielträftiger

erfd}eini, tann ,bt\x lueiteren Spielen in ibrcr Slaffe mit

grofier 3»Pf^1icl)t entgegenfeben.

^Jumbetrieb: üeiber bat unfer Xurnlebrer öcrr ßierften^^

beiger bie Leitung beö öerrenturnen^3 megen Ueberlaftung

^abgegeben; feine meriOoUe Xätigteit gebt unferem 55erein

^^iebüd) nid)t gänslid) Pcrloren, ba er ben Unteirid)t ber

^®amen'3lbteiluugen beibehalten mirb. 5ür bie &erren^3lb==

teilung t)t ber üon ber öatoab befannte %mn- unb Spot't^

lelirer 'jJfeumann iun. perpflid)tet loorben, ber aucb bie

Seitung beö Äinberturnen^ unb bc^ 93i>rtraining§ übernebmen
ioirb.

®a§ öertenturnen beginnt unter ber neuen Seitung

aui 13. Dttobcr, ba^ 93ox1raining in ber Xurnbatle aut

03oetl]eplal3 am 12. Dttober, 19,30 Ubr. ®ie erften beiben

SDien^rage nad) ben .S^erbftferien finb "^^eiertage. Um bie

Surnfluuben nid)t ,^u oerlieren, iuirb ba^3 Sinbertnrnen in

ber Xumballe ^riefeuftiafte au^:!;nabm*^>meife auf ®onner.?itag,

ben 13. unb 20. Dttober oevlegt, unb Mvax für bie 9D?äbd)eu

nad)uiittag^^ 3 Ubr, für bie äuaben 4,30 Ubr beginnenb.

3ur,^,eit ftebt nod) nidit feft, ob fid) and) eine Widerlegung

ber Jurnftunbcn ber 5)amen-3lbteiUingen ermöglid)en läßt.

I

tti^tt nad)dd)tm

ben, ber ber 9Kenfd)l)eit unsäblige Söobltaten perfd)ieben^

fter 3(rt ectoiefen bat," nad) Webübr mürbigen.
®od) uiüffen mir e^ un^ andy oerfageu, feine beruof=^

lagenbe 33ebeuiung gan^ su fd)ilbern, fo ift bod) fein SiJerbe^

gang fo intereffant, baß mir glauben, ibn tueiteren Sheifen

ijugiinglid) mad)en sn muffen, ^uuial e^j fid) uui ein itinb

unferer bannoPerfd)en ©emeinbe bunbelt.

2)er ^JJame Sertiner bat feit Dielen Labien in unferer

(^5euteinbe einen guten Älang. Sd)on ber Urgrofioater ,^eid)^

nete fid) burd) feine Ji^ömmigfeit gan,^ befonbev^"> au^^^.

Seine t^kabfd)rift rübuit ibm nad), baft n ftet^ 3U ben

erften ^^efud)ern be^ (i3otte^:5baufe^o geborte, ^ubeui fübvte

er ein beinabe aftetifd)e^:^ Ütbcn. Xrobbeui ei feinen Seben^^^

unterbau mit fd)merer Jlrbeit oerbienen mufjte, unterftüfete

er bie älrmen freigebigft. "Der ©roßoater leitete unfere

Kl;emra labifdia 42 Sabre lang. "Sen isater oerlor iSmiie

!Öerliner fd)on fiüb, 1872. 2)amali^ loar (Smile ecft 21

Saljie alt, er ift, geboren aui 20. Mai 1851. Üaffen mir

ifcn felbft oon feinen ©Itern er^,äblen. „Wein lauter mar
ein Kaufmann, ber allmorgentlid) ein Sl'apitel an^:!> bem
lalmub la§. 3n bem SSormort ,yi einer Jln^^gabe bei IMod)-

fd)en XefiUa bebanft fid) ber öerau^Sgebei* für bie großen

®ienfte, bie mein *atcv ibm burd) bie Slorreftur ermiefeu

bat. mtim Butter mar tief erfüllt oon bem ÖJeifte be^:^

C^otte^^bienfte^^ unb ber Srömmigfeit unb beobad)tete alle

J^änforberungen, bie einen ftrenggltiubigen öau^balt an6^

;^eid)nen. Sie fprad) ben Segen über bie Sabbatbbrote, cni--

^Ainbetc bie beiben großen Äersen in filbernen Seud)tcrn

für bie munberOoUe greitagabenbfeier unb beteiligte fid)

mit ibrer fd)önen Stimme an ben (befangen, loeldie bie

älbenbmabUeilen einfaßten. 3um ^efadi bereitete fie ben

Sebertifd) unb nie fab id> meißere§ Seinen at§ ba^, loelcbe^o

unfern Jifd) an^ Jlnlaß eine^ ^-efte^; bebecfie. 9{od) immer
flaune id) über ba^ präd)tige Sterbelleib unb bie U)unber-

oolle Wütjc, bie mein SSater am Seberabenb unb an ben

.SDexbflfeiertagen trug. Dbmobl mir teine^meg^^ moblbabenb

maren, gaben meine ßttern reid)lid) ^.?llmofen. Seit lueinec

fiübeflen Sugenb mürbe id) in ba^^ religiöfe Seben emge-

fübrt unb fab reid)e unb gebilbete Suben unferer Stabt fid)

an ben Söerfen ber %äd)ftenliebe beteiligen nnb ben übcigeu

Ojeuieinbemitgliebern ein gute^ i^orbilb geben."

mit bem 6. 3af)re begann er b^n iübifd)en Unteriidit,

mübrenb er baneben bie allgemeine Sd)ule befucbte. Die

3um $0. 6ebuct6ta0 des Kcic^0präfidenten*

Sm 3lnfd)Iuß an feine Sd)abbo§ Sd)umo-^3rebigt ge-

bad)le öerr Sanbrabbiner 2)r. 5reunb au^ Einlaß be^ 80. i^t^

'burt^tage^ beö 3{eid)5ipräfibenten ber boben 3Serbienfte, bie

fid) ber greife gübrec im ^rieg mie im <^rieben um ^^olt

nnb ^iiaterlanb ermorben unb erflebte in innigeui Webet

ba^ äßobl be^> Staat^oberbaupte^. ßum Sd)luß ber Seier

fang ber Sbnagogen^or ba^ öallelujab.

^ro^er ^ugendgctteedtenfl om Stmc^oe ([ouro*

Siebe Snngenö unb 9Jläbel^!

i2lm Simcba^ Sauro (TOittmod), ben 19. Dftober), nad)-

mittag^> 4 Ubr, mirb in ber SDuagoge ein Sugenbgotte^3-

bienft oerauftaltet, ^u bem ibr alle, and) bie .tleinen, bie

nod) nid]i ^ur Sd)ule geben, fomie eure lieben (Sltern biei>

mit red)) ber<Vlidi eingelaben merbet. 2)aö fo(l ein ied)te^3 Seft

merben! Um^ug mit <?äbnd)en! Qmn Sd)luß barret euec

nod) eine '}anh befonbere Jreube, über bie mir aber eud)

nod) nid)t^3 näbere^ oerraten bürfen. ^2llfo fommt alle

unb freut eud) mit nn^! Dr- ^^^tf^

€mtlc 0edinet.

Söic unfere Sefer burd) bie Xage^3,^eitungen erfabren

taben, meilt ber 9Kann, beffen 9tame unfer 5?frtitel trägt,

feit einigen a55od)en in unferer Stabt. "Die "öebeutung

bicfe^ SKannee, ben man beute /,oiie of America^s most

useful Citizens", aB ,<einen ber nüi3lid)ften !öürger 3lmerifa^"

allgemein anerfennt unb ber nod) beute bamit befd)äftigt

ift, auf feinem Spezialgebiet, ber 3:elePbonie *i)?enernngen

eingnfübren, ift eine fo gemaltig überragenbe ^JJerfönlid)-

feit, baß e^ ben un^ snr 3L^erfügnng ftebenben ^Haum meit

übcifdöreiten mürbe, mollten luir biefen „unbefungenen ^tU

er auf bie Samfonfd)ule in Sgolfenbüttel, mo ibn u. a.

ber berseitige ©ireltor ®r. tSbrenberg, fomie Dr. 3'veuben-

tbal, ber fpäter ben ^rofeffortitel erbielt unb in ^öre^lau

al^ ^Rabbiner mirfte, unterrid)tete. 31nd)i lernte er bier btn

älltmeifter iübifd)er 3Biffenfd]aft, Seopolb 3unz, fennen. 3m
'3llter oon 14 Sabren Perließ SJerliner biefe Sd)ule, bie

ibn mit einem Porj;üglid)en Mbgang^^eugni^ in^ Seben fanbte,

mo e^ für ibn al^^balb galt, einen Seruf su mäblen, ber

ibm fd)nell Öielegenbeit geben tonnte, feinen llnterbalt ftd)

felbft SU ermerben. ©i* erbielt eine Sebrling^3ftelle in einer

Druderei, bie er jebod) fd)on nad) 10 TOonaten aufgab,

)üeil unbesablte Arbeit ibn nid)t befriebigen tonnte, m^
'3lngeftellter in einem 9)fanufatturmarengefd)äft inteieffierte

er fid) fpäter febr für ba^3 ^cbcn ber Stoffe unb baute in

1>inen ^reiftunben einen 3Bebftubl. ben Sad)üerftänbige alö

ein SlEunftmert anfaben, ba^^ in ted)nifd}er i5Sinfid)t burd)au^i

forrett fei unb ertläcteu ber Wutter, (Smile fei ein „genialer

Slerl". Durd) ben 95efnd) eine?:? ^reunbei^ ber Familie

berliner erbielt ba^ Sd)idfal iinüU'o feine au^3fd)laggebenbe

aSJenbung. 1869 fam 5^atban (^ottbelf, ber oor oielen

Sabren nadö !3lmerita au^gemanbert mar, uad)i S^annoocr;

er bezauberte mit feinen ©rjäblungen über „ba<3 Sanb ber

unbegrensten 91)lö5lidbfeiten" ben jungen Mann, ber in-

?.mifd)en 19 Sabre alt gemorben mar. ^m xHpril 1870

fiebelte (£mile nad) Jlmerüa über. 33ezeid]nenb für bie

.tübnbeit biefe^3 äiu^manberer^:^ ift, ma^ einer feiner 33io-

grapben erzäblt. Dicfer fragte ibn: „SBaö mar ibr erfte^^

(«efübl, ali^ Sie aU armer beutfd)er Sunge, aU wlU
flänbig -Srember btn Ü^oben >^lmerif'a!^ betraten?" Darauf
antmortete äJerliner: „Soige; mie lange e§ bauern mürbe,

biö id) ein ganzer Jfmerifanei fein ioürbe!" ^Jfad)bem

er in feiner freien 3eit >Muftif unb ISlettrizität ernftlid)

ftubierf batte unb bereit;^ oerfd)iebene tSrfolge auf biefem
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Xücit lemc aeiuaitigc (fiiuioini!] neuuemi, uuu uti li"v »..u

Iifd)c :?liitürität kfcaiiptete, fie fei „bei teru bcifcit, ioa§ inait

in '^ad)Ueifcu biöfeci fo frfwicvjlicl) üeiniiftt habt". JSer

>^(nfaii'.i ciiiei- fleiwaltiflcn ISrfinbimn loar nciitad)t, tuobiua)

«ctlinei- bev Biöilifatiou ber Seit einen ®ieft etwtefen,

ber 'levabeju unweftbav ift, bec bie ißJeUntccre iibetwntbet

bnrd) bad aefpvüd)ene Ä5oit. ';i(nd) auf üielen aubeien öc^

bieten ift 33ertiner'5 Ükbeiitnna nnbeftritten. 9fi>di teilte

treibt e^ biefen >uat;i1)aft groften mann, bie ?ße(t bnid) bie

(Sioebniffe feineö unerliövten .tönnenö in (Siftannen jn

fe(5en, »ooäii u. a. bie 3?cifnd)e an ber l)iefi(ien ted)nifd)en

löod)fd|nIc bicnen. ÜBaö itn<3 aber fonft nod) nitt cd)tein

StoU m erfüllen ücrinog, ift ba'3 23ciuuf$tfciu, bafj wir

ifcn nod) immer al'i einen Mann mit einem cditeii iiibifd)en

S;er?,en anfpied)en biirfen, ber bie Xrabition femeä »oiife^

aufred)t ertjält iinb aern bereit ift, ben '3(rmen iinb 'JJot'»

leibenben m Ijelfen. !öafd)em jaarid) Somoio iifd)enauffoii)!

(L^ütt fd)ente itjiu nod) ein langeö Seben! 5»on OTcvrer

(Sin crnfteä Söort an bie jiibifdje (yemeiif

__ fd)aft, 501änner nnb 3-ranen.

^Seib'iör end) bemufit, baft bie Suben in ®eutfd)(anb in

ernfter (iiefal]r fteben, an SaU absiinebmen nnb an SUaft

nnb ©efunblieit jit öerf'ümmern? ^Jtein? 9fiin, bann werft

einen «lief anf bie einftmaB iiibifdjen Öememben ber

tietnftäbte nnb fel)t, wie fie, felbft ba, wo eine nennens-

werte Ulbwanberumi nid)t ftattnefnnbcn Iwt, oon ^a\)t jn

Satjv iiieör snfammenfrinunuifen, fo ba\] mele Don iftnen

JKabbiner ober Üelner nid)t mcbr befolben tonnen nnb ibre

Wütte^^tiinfer felbft nn l)ol)cn ^-eiertagen ncfd)loffen bleiben

muffen. 4^Iidt auf bie i^eröffentlid)nnaen ber grofj-

fläbtifdien iiibifdren (yemcinben, unb iljr werbet ertennen,

Wie jafilretd) bie jäbrlidicn ^Jlbfvlittcrnnnen burd) %iätntt

unb 3:aufe fiitb. Untcrrid)tet end) barüber, bafi eine bluljcnbc

unb grofje Äinbcr.^nl;!, einftmalö StoU ^unb otn^e ber

iübifdien Samitie, nur nod; feiten an.nitrcffen, baf? bie ©e=-

burten?,al)t in langfamem nnb ftetigem >.!lbnel)men beanften

ift. ®ie (£ntwidlun<i ber iübifd)en «ei)i)lternnci m ^reuf?eu

jeigt nad) Angabe beö ^J5reuftifd)en (3tatiftifd)en iJanbeä'-

anitö folaenbe Jluffteünng:

e{)elid)e ©eburten

1875-80 im ^urfd^nitt 11151

1924 5381

1926 4792

in 'U
31

12,9

11,8

@terblid)!eit

ca. 6000

5685

5554

33eüöltcrunni5bilans für Berlin
für i>a?- Satjr 1Ü2G

Titäd) ".»tngabc bei Statiftifdjcn ?(mtC'3 ber Stabt 'öerlin):

©eburten in jüb. ®l)en 1581 Sübtfi^c ©terbefäUe 2389

^üb. Siinber au§ 5Wifc^e^en 298 3lu§tritte a. b. ^ubentiim ca. 300

TsTg" 2689

5)er a3eüöllernn(]öoerluft ber "i^erliner

Suben betrug für 1926 alfo iixfa 8üü!

®ie !öerliner jübifdie cyemeinbe, bie 1914 juin

93eginn beö triegciS sirta 1.5.5 000 3uben sal)lte, batte

1925 tioU ftarfen Buftrome« auö btn befebten (sjebteten,

bem didd) nnb beut Dften 172 000 Juben,wa'3 nur anö

ber ftarten inneren ikrluften su erflaren ift. ?(uT i^>^^

33erliner Snben tommen ncuerbingö nur nod) siffa lO i3t'

burten jöljrlid) gegenüber 17 biö 18 bei ben S-vansofen.

(Sin Xeil be§ ^JJad)Wnd)feä gcl)t burd) bie ^TOifd)el)en üer-

leren, bie an fid) gering an .tinber^aftl fmb. S)ie (ibe»

lofigfeit Ijinbert jal)lreid)e jübifd)c «täbd)cn, äiirJ)Jhitter-

fdaft äu gelangen. (Sine ber Urfadien beS Geburten-

rüdganges ift ferner bie ©»ätefte; fie tragt erfa^rungS»

gemiifj aud) einen grofjen leit ber Sdinlb an ber traurigen

iatfadie, bafs 5^erüofität unter ben bcutfdjen .vu.ben ftarter

werbreitet ift alö unter onbcren iBeiHVlferung§fd)id)ten, bal5

bie 8ol!l ber gelbftmorbe erfd)redenb sugenommen bat nnb

mimnbt auf gefd)led)tlid)cm (gebiete mit ^byeu fd)Wei-en

gefunbf|eitlid)en ^olGcn fid) ausbreiten. ®ie Selbftmorbe be-

trugen in ^^reufjen auf 100 000 Sebenbe ber «eöolfeniig

im Sabre 1925 bei ber eöangelifd)en ÜieDolfcrung ui,J,

ber fatbolifd)en 13,5, ber jübifdjen 53,2! ^, „ , ,,

ülHillt il)i foUOeiu ^Jfiebergang mit ücrfd)raiitten ((rineii

uifd)anenV 'Jt'eiu nnb aberutalö nein! "Der ''Mtanb beS

hubentums mufi gcfidiert werben, unb er fanii geftdieit

luerben, wenn mau bie broftenben ÖJefabren ertennt unb

itnen^su
^^^^g'''y,;',f'^-,^pj^,c^,e„9 Söirffamc ^JJlafinabmcn

muffen einfetten. '-Bon biefen finb suuäd)ft inS 'ilnge in

faffen- bie (Srinöglid)ung ber Srübebc burd) i'lusgeftattung

bei (Sl) et äffen üon feiten ber )übifd)en cyemciiiben, Piörbe-

lung ber gtillVwiJaganba burd) «Öort nnb ^at, bie Unter-

ftütjung aller !©ewegu)igen, bie auf !örijerltd)e .Kräftigung

unferer Suaenb abäiclen. 'daneben mufi an einer «erufs-

uiuleitung gearbeitet werben, bie alten äufteren ^d)Wieng'

feiten pm Xrotj berufstätige Snben ba einreiljt, wobin iie

nad) 'Einlagen nnb ^Jfeigungen geljijren, unb fie nid)t finnlos

in »oeuigen berufen anbnuft, loeil man fie biSöer nur in

biefen biilben wollte. (Sbenfo muffen bie ^iebhingSbe-

flrebungeu mit allen .Gräften geförbert werben. _So "tuf,

enbltd)"eine oernünftige Ü^erteilung öon Suben auf Ätabt nnb

Sanb juftanbe tommen unb nid)t allmäljüd) bic lid)t= unb

luftlofe (^hofiftabt sin" einjigen 3lfi)l eines Derfümmeimben

(yefd)led)teS werben. Unb öor allem: :'i0lütter! ytncud) ift

eS, in euren Sinbern baS S5erantwortnngSgefül)l tur baS

eigene C'rtefd)led)t unb für bie tünftigen iübifd)en (Generationen

5u erweden unb ju ftiäcfen. „, r.rr o' ^ =.

®er SöoblfabrtS-iluSfdiuf} beS i?reuftifd)eu yanbe^^iier-

banbeS jübifd)er (iJemeinben gel3t in (Gemeinfdiaft mit gletcb-

ftrebenbcn großen Crganifationen üoll (Srnft an bic ;öe-

arbeitiing biefer Aufgaben. (Sr ift fid) bewiifit, .
bafi ibre

aöfling 'nod) üiel 3eit nnb iJlrbeit erforbem wirb. Un-

lösbar aber muffen fie bleiben, wenn bie ^yuben ®eutfd)-

lanbs iljiien nid)t baS nötige '^erftftnbnis entgegdibnngen.

®ariiin, Wlaubensgenoffen, ad)tet oon nun an mit crl)oi)ter

'Slufmertfamteit auf alle fragen ber jübifd)en ajeuoüening-o-

üolitif, arbeitet in euren (^emeinben an ili"f" '"i* ""o

benutU im greife eurer Samitieu unb eurer ^be.tanutfd)aft

jebe Welcgenbeit, um (s3leid)gültigc nnb UnunternAte e mit

.^^ilfe beS üon iinS jur SScrfügung gefteüten «lateriab ba-

rüber aufjuflären, bafi es augenblidlid) feine >üid)tigcre

?Xrage für uns geben fann, als einen auSreicbenben 'lUad)-

luud)S in förf.icrlid)er .traft nnb geiftiger Srifd)e beran-

"
'?ln bie 9^abbiner unb Selirer ergebt ber Siitf, in gotteS-

bie)ift(id)en ^Beranftaltungen unb öffentlidien i^erfammlungen

im Sinne unfereS 'InfrufeS ju Wirten, ben (aemeinbe =

üorftänben crwnd)ft bie ^flidjt, il)re traft cutäufeöen fui;

bie (Srneuerung eines gefunben Familienlebens.

®er 35Jof;'lfabvtS-'3(uSfd)uf5_

beS ^renf5ifd)en 2 anbeSuer bau beS jubtfd)er

® e m e i n b e n.

eottes&ienflt om Decfo^nungstage.

Kol nidre 5. Oftober, 6.15 Ul)r, '^rcbigt.

«Oforgeus 6. Dftober, 9 Ubr.

iljrebigt unb Seeleufeiei, 12 Übt-

9kilai;='$rcbigt 5.15 Ubr.

geftenbe '6.28 Ubr.

eottcftdienfl am pttenfefH.

$iorabcnb, 10. Dftober, 6 lll)r.

1. Xag, 11. Dftober, 9.30 Ut)r; '^rebigt 10 Ubr.

2. '3tbenb, 11. Dftober, 6 Ubr.

2. ^ag, 12. Dftober, 10 Ubr.

7. Jag, 17. Dftober, 7.30 Ubr.

iBorabenb beS (5d)tuf?feftes, 17. Dtlober, o.4i> Ubr.

(2d)lu6feft, 18. Dftober, 9.30 Ubr.
;

l^orabenb beS Simd)aS Xbora, 18. Dftober, 6 Uf)c; 'J3tebigt

unb fsugenbgoUeSbienft. ^, ^. , ^^ ,,,
•

SinSs ibora, 19. Dftober, 9.30 Ubr. '^Jrebigt 10 Ubr.

«̂*;

ücopolb gixd)l)eimer, am Sim^a^ Zma, Den ly. ^tt.

\X
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SelonntmofliunQ ietr. (SemeinHetierorlinetentoodL

Sfir dU lQftuna$aemSb sunt 1. Januar 1928 aitsfAeidenöen

Oemetn5eiitror5nefen> OU Acrren Reinhaus, Lechner, Schmandt
unb Srau Spanjer-Herford, ifl tine Neuwahl ooraunebmen.

^ie Qifte 5tr aOablberecbtiaten lUfit oom 7. bis einfcblicbliA

13. Ohtober 1927 bei Amn Kantor Oottiieb, eteinftrofse4,ii, 3ur

(Sinficbt aus*

Termin sur ^ornobme der QlSabl toirb biermif auf

®otitifag> öcn 30« Ohfober 1927^

oormtUofls 11-1 Wbr,

im ^ibunfisfaale bes ^emeinbeboufes, eteinflrabe 4> i, anberoumf.

Braunschwelg, b^n 30« Gcpfember 1927*

Ser QOa^lQorftc^cr«
Suflisrof Dr. Spanjer-Herford.

5u6tr<^er ^ugendüetttn 6ottin0cn*

?(ii$ bev eirilabiniii su ber am 20. Sej^tembei: ftattac^

funbenen aiifeerorbentlicfien öauptöetfammtuna q'\M beiit^

Ud) IjCTDor, bafe bie Sortfüöuina bcr Ü^ereitt^arbeit fcine^^-

tüeg^. nefidiPit fei. äßir iinb baber uuferer „3Sercin^^iuama"

•mirllid) m ®anf Derpfliditer, baft fie mal micber beu ,,rid)^

^iaen !:)JJatin" oefutiben featte, ber bereit mar, mirKid) mit-

?,uavbeiten. (Sntft Sacobfou (:,S:)ert" iinb ,,Ka*äutein" fnib

im 3uacnbt)eieiu nerpönt) ift at^> 33ei)iUer in beu ^i?oiTtanb

eiiiiietietcn unb Ijat fonlcid) bie üeituiiii bei* neu einocridjteten

^^hbeiii:iiemeiufd)ajt über iübifd)e (yeiri)id)te unb üiteratui

iibevnommen. 2)ie ferner oebilbete Siniinrnppe mirb t)on

löerrn Dbertantoi Äabifd) geleitet merben; bie SJeteitigumj

ift nad) ben üoiiieaenbeit iHnmelbunaen in beiben lüälkn

cjnt. i^feben biefeii ;Hrbeit^^(iemeinfd)aften finb im SÖinter-^

ijrooramm luiebei isoiträne nnb '^-reitaoabenbfeiern Din>

nefeten. (1)a!^ Dttober "^liroovamm fie^e nnter ,/i>erein^3^

nad)iidjten"). i^emerfenetueit an biefer i^erfammdinn luav

bie lebbafie ^öeteil-iinno ber ^^(nmefenben (25 ^JJütcilieber nnb
(«iifte) bei btn m^ äln^fpradie fte^enben 'J^ranen. 2Sir

\vo\kn n)ünfd)en, baß biefer lebenbicje C^eift fid> in ber ne^

famten iserein^tätiiiteit meinen möne.
'')lc[d) ben Ttenina^ten W fid) ber SSorftanb nun fofgenber^-

mafjen ?,nfammen: 1. Ssorfil^enber: W. .S^ammerfd)(a(i ; 2.

Ü^crfitenbe: ^ran ^)\abbiner 2)r. öebe ^JUierbad); !iöeifilw:

ternft Tsacobfon; Sd)riftfü[]rerin: 3(ofi ^^ai5; .Vtaffierer: Mnrt

•^Jiailjan; 'CvuitLlGvnppenfül)rer nnb üMbIiori)etar: "iJlax. W.
S;)aljn.

'

i

ai^ir lueifen and) an biefer Stelle nod)ma(§ nad)brndtid)ft

auf ben am Sonittaii, ben 9. Dttober 1927, abenb^ 8Vi Hör,

in ben (^öttinaer Seftfälen (^^Jarterrejimmer) ftattfinbenben

ä^ erbeiiortraa fcin, in bem öerr ^rebiger >RnIf*
®etmoIb über: „Snoenb nnb Öiemeinbe" fpred)en

juixb. 93ei ber 33ebeiitunii biefeti^ Xf)ema^- boffen mir, bie

l)erel)rlid)en Wemcinbemitnlieber ied}t i^abh'eid) bei nn^^ ht^

il ruften 5U bürfen.

Hannover, den 25. September 1927.

Am 23. September d. Js. verschied der Vorsitzende unserer Ortsgruppe

Herr Rechtsanwalt

Dr. Erwin Friede.
Es war ihm nur wenige Jahre vergönnt, seine großen Gaben, seine

jugendliche Tatkraft und die ihm eigene Begeisterung für aUes Ideale

unserer Bewegung zu widmen. Wie er in dieser kurzen Zeit für die

Ziele des CeniralVereins gewirkt hat, wird unvergessen bleiben.

Seinem nie erlahmenden Eifer ist es gelungen, nicht nur die Orts-

gruppe kräftig weiter zu entwickeln, sondern auch in weiten Kreisen

unserer christlichen Mitbürger einen nachhaltigen Eindruck von der Be-

deutung und der Notwendigkeit unserer Bewegung zu erwecken.

Wir stehen in tiefster Erschütterung an der Bahre dieses vornehmen

und liebenswürdigen Menschen, der uns in der Vollkraft seines Lebens

und Schaffens, zu früh entrissen wurde. Er war ein Mann, der in seiner

Persönlichkeit das hohe Ziel unserer Bewegung, Deutschtum und Juden-

tum mit einander zu vereinen, in seltener Vollkommenheit erfüllte. So

wird er in unserer Mitte fortleben.

Der vorstund der Orisoruppe und des Landesuernandes Hannover

des Ceniraivereins deutscher staatsDOroer jüdischen Glaubens.

Geh. Justizrat Böhm. Rechtsanwalt Lichtenberg.

^tno öontttfßP, 'üapesiermeifler \
Farnr. : Watt 8414

Dekorailonen

Heidornstraße 6 Hannover

PoisieruierkstM
-

Ledermöbel x Klubmöbel ^ Autopolsterung

Reparaturen y Erstklassige Ausführung

Wollen Sie In allen
Versicherungs -Angelegenheiten

stets gut beraten sein«

dann wenden Sie sich an

»aul Simon
General-Agent

der Victoria-Versicherung

WIM 1^ i^^^^»^^>^ b^^««^i^|^«tf^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^i^«^i^«^

Auskunft über Aufwertung von Versicherungen

wird gern kostenlos erteilt

Büro:
Victoria-Subdirektion, Hannover, Limburgstr.Q, I

Fernsprecher: Nord 2589

Privat: Hannover, Baumbachstraße 7

UM dir Muse zurKii
Dr. med. H.

Facharzt für Haut- und Harnleiden

Hannover» Karmarschstr. 12

Institut für Beinleiden

Julius Philipp, Hannover
|

Meterstraße 29, ptr. — Fernsprecher: West 5374

Tapezier und Dekorateur
Anfertigen von Polstermöbeln y Innendekoration

Ankleben von Tapeten und Linoleum legen

Ausführung von sämtlichen Fest-Dekorationen

empRcblf lieb 3«r

Slnferttflung eUaanfer
^amcn-j^leidung

5tt mabigcn <Vraifcn.

fUulfräflC für bie Seierfaöc
. unb HmarbeÜungcn erbitte

id)on icfet nur @corflHr> 4, ii.

Mim lotQ^SQl
in Sarfinobaufcn

am Sonnabend, 15. Ohtbr.,
abends 8.30 Hbr,

im 5ofel ^eutf(l)e9 S^aus
labet ergebenlt ein

aSevein tfir iabtfcbe
®ef(bidbte und Qiteratur,

^orftngbaufen.

V^.

Für Hannover einzig berechtigte

EdtoansclMale
Leitung: Frau Truda EIne.ke-Bosse, Haxim Bosse.

Gymnastikunterricht in kleinen Gruppen,
Privatzirkeln, Bewegungschor.

Anmeldung: Dienstags und Donnerstags 12—1
und 6—7 Uhr.

KOnigstraBe 10 — Telefon W 8699.

3m 3cnlt^um
ffrcttg tUuellcr
aRUtagsfifd)^

öufe büröerlid)e Äo(f,

3U mäbigen ISreilen (entl. mit

|reunblid)em 3immer), aud)

DoUe 1)en!ion.

Qlushunft:

2öa!erloo 42064 (2-3 Ubr).

^Berufstätige junge 2)amen
Tinben

gut mödllertes Simmer

mit doUec Venfion

(eotl. aud) obne). 3en!ral»

bei3ung 3U mäbigen l^reifen.

fUttshunft:

Sernruf ^ord 9677
(1-4 Ubr).
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Verein «elbstäodiger Ifidlscher Handwerker
der Provinz Hannover.

Vorsitzender: Paul Qoldmann, Seilwinderstraße 3. —
Versammlungslokal: Hoffmanns Hotel

Jfidlscher Jugendverein Hannover.

Anschrift: Joe Israel, Holzgraben 3, Heim: Josef-

straße 17. - Auskunft: West 4725 (V22-V23 Uhr).

Mittwoch, den 12. Oktober: Vierteljahrsversammlung.

Berichte und Entlastung des Vorstandes, Anträge,

Neuwahlen, Verschiedenes. Anträge sind bis zum

5. 10. an Joe Israel, Holzgraben 3, zu richten.

Sonntag, den 16. Oktober: Besichtigung der Oarten-

bauschule Ahlem, anschließend Vortrag von Herrn

Direktor Silberberg: ^Der Stand der Bodenkultur-

Bestrebungen unter den Juden in der Jetztzeit.«

Treffpunkt: »/2IO Uhr an der Haltestelle der Linie l

Goethestraße, Ecke Steintor.

Mittwoch, den 19. Oktober: Rezitationsabend. Nä-

heres wird durch Aushang im Heim bekanntgegeben.

Donnerstag, den 20. O.ctober: Einheitskurzschrift-

Kursus V29-3/4II Uhr (Doppelstunde). Leitung:

Herr Siegfried Bacharach.

Unsere Veranstaltungen beginnen pünktlich 20.30

Uhr. Gäste sind uns stets willkommen. Eine Viertel-

stunde vor den Mittwoch-Veranstaltungen findet

Bibliotheksausgabe im Heim statt,

jeder geistig interessierte junge Mensch sollte es als

seine Pflicht ansehen, Mitglied im Jüdischen Jugend-

bund zu sein.

V. T. H. (Jüdische Turnerschaft - Turnverelnlgung

von 1904). Turnen: Dienstags von 4- 1/2 6 Uhr

Mädchen-, von V26-7 Uhr Knaben-Abtlg., Turnhalle

Frlosenstr. 56. von 7-9 Uhr Damen-, von 9 -10 Uhr

Frauen.Abteilung, Turnhalle Wolfstr. 17. donnerstags

von 8-10 Uhr Herren-Abteilungen, Turnhalle Wolf-

straße 17. Leitung für die Damen-Abteilungen :
Herr

Oerstenberger. Leitung für die Herren-, Madchen-,

Knaben- und Box-Abteilungen: Herr Neumann.

Boxen: Mittwochs, alle 14 Tage, von V28-^|2i0

Uhr, Turnhalle am Ooelheplatz.

Ballspiele und Leichtathletik:Sonntags auf.dem

' Borussia-Sportplatz an der Kaiserbrücke in Vahrenwald.

Bund Zionistischer Frauen, Hannover.

Die Mitglieder treffen sich Donnerstag, den 13.

Oktober, nachmittags 4V2 Uhr, im Lesezimmer der Zio-

nistischen Ortsgruppe, Rosenstraße 9, zur Besprechung

der Winterarbeit.

JOdischer Jugendverein Göttingan.

Sonntag, den 9. Oktober, abends 8V4 Uhr, in den

Göttinger Festsälen Werbevortrag: „Jugend und

Gemeinde". Redner: Prediger Rülf-Detmold.

Donnerstag, den 13. Oktober, abends 8'/* Uhr, im

Sitzungszimmer der Synagoge: Arbeitsgemeinschaft

für jüdische Geschichte und Literatur. Thema: „Jud

Süß" von Feuchtwanger. Referent: Max M.Hahn.

Leitung: Ernst Jacobson.

Sonnabend, den 22. Oktober, abends 8 Uhr, im

„Deutschen Garten*' (kleiner Saal): ,Simchas

Tora-Feier".

Freitag, den 28. Oktober, abends 8V4 Uhr, im Central-

Hotel, Jüdenstraße: „Freitag-Abend-Feier". Leitung:

Herr Rabbiner Dr. H. Auerbach.

um MDe eee- unl %\MW
Sifci)feiitho|f

Aannooev* «olflcrstocfl 13 u. ConbraebtHr. 64

ffern!pred)er W. 6394.

In wenigen Wochen erscheint nach achtjähriger Vorbereitung:

JDDISCHE
ENZYKLOPXDIE

Ein Nachschlagewerk

des jüdischen Wissens in vier Bänden

Herausgegeben von:

Dr. OEORO HERLITZ und Dr. BRUNO KIRSCHNER

Unter Mitarbeit von mehr als 230 jüdischen Gelehrten und Schriftstellern
Unter Mitaroeit ^v^^

unter redaktioneller Mitwirkung von:

Prof Dr. Ismar ELBOOEN x Dr. Josef MEISL y Pl^Vron SANDLER

Dr Max SOLOWEITSCHIK x Dr. Felix A. THEILHABER

Dr. Robert WELTSCH y Rabb. Dr. Max WIENER

Mit über 2000 Illustrationen, Beilagen

und Tabellen
Darunter: Ueber 500 Porträts berühmter geschichtlicher und zeit-

genössischer Persönlichkeiten in Autotypie, dazu über 450 Autogramme

in Faksimile, 35 Tafeln in Vier- und Fünffarbendruck "nd Kupfer-

tiefdruck, über 120 Tafeln in Doppeltondruck, historische Brief

e

in originalgetreuem Lichtdruck, sowie zahlreiche andere Bilder im Text,

ferner: 30 mehrfarbige geographische und statistische Karten,

30 Notenbeilagen außer vielen Noten -Beispielen im Text usw. usw.

Lieferbar in

4 Ganzleinenbanden zum Preis von ungefähr je 35.- Mk.

oder in

4 Halblederbanden von ungefähr Je 44.— Mk.

Die einzelnen Bände erscheinen in Abständen von etwa drei Monaten

Zu beziehen durch die

BittüiersiaiNi Sieglrieil Baciiariicii •> iliiliiioiier

Dachenhausenstraße IB - Fernruf: Waterloo 42064 (2-3 Uhr).

Buch- und

Kunstdruckerei

Louis Hofer
G.m.b.H.

Göttingen

Weender Strosse 1

1

Fernruf 3513

Anfertigung

aller Druckarbeiten

Pfankuch
I

Braun8Chweia,KlaliitBurg12

ist die

Buchhandlung«
die auch

das jadische Buch
vom Bilderbuch bis zum
wissenschaftlichen Werk

auf Lager hält und

preiswert verkauft.

!ouft man am bclten beim
5^ür!d)ner. (£mpfel)lc ^cl3=

mäntel unb -[dden aflcr

mi töte Sfunls, ^etflatter,

»tjam, Opoffum, u. «bei»

füd)Je. - «Reparaturen
loeroenpromptausöefuort.

91. loltnei
ftonnober, ©(lSmlcbeflr.41

<rß<n 6743

Salon ^olkland
Aannooer. 6d)iUerfiTabe 8

(aeaenüber ber roten 9Ilüt)le)

«Betontere epejlaUtät:

l>aiieirt»ellen

Selelon W 8797.

KrankeDSchwesternstation

der Zion-Loge, HannoYer

Die Kranlcenschwestern sind

anzufordern bei

Frau Tnide HIrschhelmer,
Hannover,Am Holzgraben 3.

Fernspr. W 18J7

Frau Elsa Halberstadt,
Hannover, Hausmannstr. 5.

Fernspr. N 39C0

äJlllllllllllllllllllilllllllHllilllilillll

I earien u. Park |
S plant, legt an u. pflegt s
= Friedhofsinspektor s

I ra. neusdirett |
= Hannover s
= Strangriede 55 ^
= Fernruf: West 2437 =
= Ausführung von =
= Blumen-Arrangements =
s zu Festlichkeiten S
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiii
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ein öebenkblatt für niartlja fifcöer

«

ctDigcn Schlummer, lim bcr innigen !i)crbunbcn!>cit 5cc ganscn
©cmcinbc mit bicjcr 5rau [icb^barcn ^uebrucß 3u geben, tourbc

bic cnfjecltc i)ülle t)or ber CAufbal>rung in ber ^ricbbofeballc an

ber crleud^tefen unb geöffneten 6t)nagoge unb am erleud>teten <0e-

mcinbcbauö t>orbeigefül>ct. Illenjcben, bic ibrem £eben unb \\)tQm

£icbc$t»erB nabeftanben, begleiteten OHartba ^ijcber auf bicjcr

Icktcn 5a!>rt. ^n beiben Statten lywÜ ber ^rauersug eine ftillc

(minutc.

lAm 20. 5cbruar, einem licblicben ::DorfrübIingetag, »urba

ÜHaptba Jifcber 3ur legten 'Hube gebettet, ^a bic große Trauer-

gcmcinbc in ber ^allc nicbt genügenb piafe gebabt b^ttc, fanb bic

Xraucrfcicr unter freiem 4>immel ftatt.

XDä^pcnb füb^cnbe 'perjönlicbßeitcn unjrer Cöemeinbc bic ^a^rc
herantrugen, intonierte C£>berPantor ^Itcr bai> „6d)itDifji**, in ba^

ba^ bcrftärßte CDuartett bee 6t)nagogcncbop$ unter Leitung üon

^o^n 'inanbclbrob cinftimmtc.
\

Qlad} bcm cinleitenbcn ©ebet nabm ^arr £anbrabbincr ^r.

^Pcunb bai^ !Ö)ort 3u folgenber iHebe:

iAnbäcbtige Xraucrbcrjammlung !

^inc unübcrjef)bare ^\x\k bat ficb 3u bicjcr 6tunbc an bicjcr

6tattc cingcfunben. ^nb bocb barf id? toobl Jagen, ba^ niemanb

gekommen ift, um nur eine ^^\\(i}t ber ^onbenien3, ber ^bflicbPeit

3U erfüllen ; nein ! jcber cin3clnc fü[>It, ba^ er Jelbft cttoae :^o(tbarc$

Dcriorcn }!)ai unb birgt Trauer in feiner 6eclc, tDcnn aud> ba^

(Scfü^i ber Trauer t)on bcm ber !i)crcbrung unb £iebc übertDunben

tDirb.

QUan ftcUt c$ manchmal ah einen bejonberen ^u^m für einen

imcnjcben bar, ba^ er Beine ^cinbc gebabt. ^ae ift aber bod> nur

ein negatiDcr !Oor3ug, mcllei^t ein !Oor3ug ber llntätigPcit unb

3urütfge3ogcnbcit. (llcin! eine \)ö\}qvq Anerkennung ift ce für bcn

QUcnJ^cn, ba^ er jcben, ber in bcn ^e3irß Jcincö Sebens eintrat,

3ur i)crc$rung unb £icbe ge3t»ungcn b^bc. ^arum t>er3ei[>t c$

mir, teure J^infcrbliebene, tDcnn i<$ nicbt an c u d? meine XDorte

ri^tc unb eurem 6cbmer3C ^uebrucß leibe; menn icb nid>t f<^il-

bcrc, tDas fic guc^ gctDcJcn, unb mie ibr ber icuren bic Siebe ber-

foltcn unb il)r, 3umal in bcn letzten ^onben, bingcbcnbc ^rcue

crtDieJen.

<?\bcr \\Q geborte ja nicbt nur euc^; fi« geborte une, unjerer

gan3cn (ßemcinjcbaft; unb ift bocb aucb, toenn icb '^b^ £cbcn im

5)ienftc unJcrcr (ßcmcinjcbalf Jcbilbere, bice 3uglcicf) eine 6cbilbcrung

bcfjcn, tx>a0 ibr bejejjen, getoürbigt unb bcrlorcn b^bt. 5>a$ ift ja

bic (Eigenart begnabeter (Naturen, ba^ nicbt ibr ^efen in bcr-

J^icbcncn ^^^ben Jpiclt, je nacbbem ber 6trabl ber 5Außcnti)clt fic

trifft, fonbcrn, ba^ pc» in P<^ gcJd>IoJJcn, ftets i^r (Sigcnce tDaJ>ren

unb auf allen ^egen bcö £ebcn6 nur i{>rcm inneren ^öefcn folgen

brauci^cn, um ernennen 3u lajjcn, ba^ fic auf bcm eckten unb rccbten

XDcflc fmb.

(Unb tDcnn icb, geehrte ^rauergemeinbe, nun Dcrjucl^en foll,

biefcö ^ilb in einen ^Habmen 3u fajjen, bi\^ lieffte ibreo !ö>cjen*

3u crjcbließen unb bie 6onnc ibreo Seine auf3U3eigen, Don ber bic

6trablen nad> allen 'Hicbtungen auegeben, Jo muß icb ^i"^ 'pflid>t

ber Pietät bi^c beriefen, ^cr im 2obe ibr borangegangene ©attc

batte bcm !fi)unjcbc ^uebrud? geüeben, b<\^ ah 2e^t ^ür bic

6d?ilberung unjerer teuren jpeimgegangenen ba^ le^te :^apitcl bc$

biblijd^cn öprucbbucbce, ba^ £ieb bon ber ejd>e$ cbajil, bcm lieber-

ö)cibe, bienen Jolle. Cöetoiß! meine teuren, toir tDiJjcn, ba^ toenn

jemanb, J
ie bicjen (&\)VQnt\tc\ berbient; mer toolltc nid>t 3ultimmcn,

ba^ bier jence !Ö>ort ber 6cbrift gilt: Pi jaubea Pol Jcbaar ammi,

Bi cjd^cö cbajil ot, „bic gan3C 6tabt in meinem !Ool^e toeiß c$,

WQld) ein 'öiebertDcib bu bift". allein u ie oft Jcbon ift mit größerem

ober geringerem ^ecbtc biejee ^ort bom ^iebertDcibe gebraucbt

unb ber 6ang baburcb 3u einer abgegriffenen QHünsc getoorben,

unb in 22 !DerJen toerben bj^r, in ein3elnen 3ügen unb Silbern,

bic ^ugenben bee eblen !Ö)eibee gemalt. $?\ber une Joll bie 6onnc
leucbten, nid)t ein3clne 6trabl<2n; in ben (Öuell ibrer 6ecle

tDollen U)ir binabtaucben unb nicbt nur bie einseinen ^ueflüjje

bicjce (Öuelle bcrfolgcn.

^a tritt ein anberce Cöemälbe ber ^3ibel bor meine 6eele

:

bic (£r3äblung im 6cbriftablct>nitte bicjcr !Ö)ocbe, bic une unjeren

großen "Irtciftcr im (ßebeteringen mit Jeinem ©otte 3eigt. dürfen
tbir jence Cöroße unb (Srbabcnc auf une antoenben? dürfen toir

in Qllojee ^rage unb Oottee fJlnttoort ein ^ilb unjeree eigenen

£cbene erjd^aucn? Qlun, ü)ir Jollen ja Cöott nacbftreben unb in

unjerem menld?lid>en !ö)irPcn ein geringee ^bbilb bee llnbcrglcicb-

Iid?cn bieten. QJnb Jo bbren toir Qlloje ficben: b^i^^ni no ee

B'tDaubecbo. „£ajje micl? bocb beinee !Ö)eJcne i^errlicbPeit Jcbaucnl**

dlnb ber ^err anttoortet ibm: ani aatoir Pol tutbi al-ponecf?o.

„3cb lajjc meine gan3e ©üte an beinem ^ntli^ borübersieben".

©Ute ift bic J^crrlicb&eit in (Sottee ^ÖDcJen, aucb unjcre >^errlid^Pcit

ift ce, toenn toir in Jeinen 6purcn manbcln. *5)iejc ©üte entfaltet

fic^ nid>t im ^etoußtjein ibree !£Dertee unb il>rer ^errlid>Beit. (Ilein I

Jo ^eißt ce bon unjerem IHciJtcr Qllojcbc: Jein ^ntlit^ crftra^lte,

unb er toußte gar nicbt, ba^ ce ftrabltc. ^iefe (Öüte JcbenPt \\<i>

jelbft, toeil i\Q r\\d}t anbere Pann. 6ic b^t il>ren tiefften C5runb in

bcm (Sotteeglauben, in ber feften unb innigen ©ottbcrbunben^cit,

ift ber ^uefluß ber mabrbaftcn rcligiöjcn dlcberseugung.

^ieje ©Ute ift nicf>t Outmütigßeit, bie oft nicbte anberce al^

6cbtoäd?e ift, bic oft nur ^a jagt, toeil ba^ (Hein ibr unbequem ift,

aber eben jo ein anber QfHal 3um (Hein bereit ift. ^ieje Cöütc

3eigt pcb »n ber inneren :^raft, bie fid> jelbft übertoinbet unb 3U

jebem 0pfer fä^ig ift.

^ae ift ce, toae unjer ^eptoetoort :^oI tutoi, „meine ganse

(Süte**, in fid? Jcl>ließt. 'lliib toenn toir, biejem iOMQ folgenb,

unjerer !Öer&Iärten 3urufen toürben : „£afje mid> bod? bic i>errlid>Pcit

beinee !Ö)eJene Jcbauenl** — aue ibrem (Öcifte toürben toir bic

^nttoort bernel>men: ani a'atoir M tutoi al-ponecbo, „id> lafjc

meine g a n 3 e (Ö ü t e an bir borübersieben**. *5)ie „ganse Cöütc" ;

nicbt bic 3U 3eiten erftral?lt unb ficb toicber ein anber QHal ber-

birgt, Jonbern bic ©üte, bic unbcriierbaree Eigentum ber 6eele,

unb barum ber !Ö>iberJcbein bee gansen £ebGne ift. ^ie burd>

alle ^nfed?tungen, burcb allce 2rübc im £eben fid> erl>ält, bic aucb,

toenn !Oernicbtung b<?reinbrid>t, mit leud?tenbem ^ntli^ baftebt unb

bilft unb liebt.

'5)iejG ©Ute toar ein ^eil ibrer jelbft, 3U ibr gebörig, ba^ toir

une gar nid?t benPen könnten, baß fic ibr aucb fe[>len ßbnntc.

"Hiebt ein3clnen toarb ber ©lan3 bicjcr ©üte 3uteil. "iOk ein Por-
trät an ber !Ö)anb ; toenn ce biele betracbten, glaubt jeber cin3clnc,

ba^ gerabc auf ibn ber 'Blicß bee (Semälbee gericbtet Jei, jo konnte

jeber glauben, ba^ er bejonbere ein ©egenftanb ibree ^obltoollene

jei. ^(^ b^bc bei einer früberen Cöelegenbeit einmal ibr SPeJen

gc3eicbnet ale bic „(Genialität bee i>cr5cne** : nid)t bie ^cbürftigen

nur, in beren ^äujer fic toie eine gute ^qg crjd^icn ; nicbt nur bic

©cbärmten, benen fic 2roft unb £Gbenemut bracbte ; nein, jeber

cin3clne füblte fi<^ berübrt unb beglückt bon ber (ßüte, bic i!>r

gan3ee !ö)efcn aueftrablte.

dlnb biefe C5üte, bie ben '}2]enjd>en Jo uncnblicbe £icbc ent-

gegentrug, entkeimte bcm ^oben ber (Öotteeliebe, bie [iq erfüllte.

CSinem i>aujc entftammt, in bcm 5>^bmmigPeit unb eblc £cbcn$-

fübrung b^in^Hd? ^^^'^ Tid) 3ugebörig füblenb unb mit ^ctoußtfcin

angebörig jenen Familien, bic tocit über ^eutjci^lanbe (Srensen

binaue in b^llcm ©lansc erftrablten, ben i>ilbGebcimere unb IHunPe,

toabrte bic !OerPlärte religiöjee £ebcn in ^^JtigPcit nnb 6d>öiibcit.

'Jence !ö)ort: „6ie Jollen mir ein ^eiligtum crricbten, unb icb tt>iU

in il>rcrQ2litlc toobnen"* ernannte fic in Jeinem tiefen 6inn: ^ae
©ottcebciligtum toar ibr i;>eim, unb ibr i)cim toar ein Cöottce-

bciligtunu ^ic füblte fxd} jcber ber biclcn (ßäjte an ^cfttaflcn

<v.



ober an 6cbcrabcnbcn Don bcr !Ö)ci^G angctDcf>t, bic baf> ^aue
burcb30(i, tDic mand>cr lernte unjcrc alte jübijc^e 6itte biird> bie

6d>önbcit, in ber (ie geboten tt)urbc, nicj^t nur j<^ät^en, jonbecn

aud^ lieben.

^od> aud> bie (S)pfer, bie (£ntbeF>rungen, bie bie Religion, toie

allee S)o[)q unb .^el>re, nun einmal berlangt, na^m \\c gern auf

jic^)! tx)ie t)iele 5«^auen mag ee in unjern iagen nod^ geben, bie —
ic^ jpred>e nic^t t)om ^erjöl?nung6fage ober bem d. ^b — alle

religiojen ^a\iiaqQ be$ "yaiyvQf^ begel?enl

60 crfüUte ein ebler religiöler 6inn ba^ -?)au6, in bem [\q ah
ber (0ei{t bcr ©üte, ab guter (Seift toaltete. !a>ie F>it ber boran-
gegangene (SfaitQ biee ale ©lücß empfunbenl tDie oft mag er in

jeinen (ßebanßcn jenee ^ort be$ Propheten toieber^olt ^aben:
^!3d> gebende bir bic Siebe beiner ^ugcnb, bic i)oIbjcIigßcit bciner

bräutlid>en 3eit, ba bu mir nad^3ogcit in unbebautes £anb**. CDber

tDcnn er fo gern in bem ^iib bon jener ej<^ce cbajil bie Xraute
tbieberfanb, bann mag toobl ein (Sebanße biejee Siebce ibn be-

lonbcrö bciül>rt I>abcn. „Öcßannt in ben ^oren ift il>r (S>atte,

tbcnn cc \\^t im "^atQ bcr 6tabt". ^ic Pommt biejc ^ürbigung
be$ Q^annec in bae Sieb bon bcr '33icbcrfrau? Q!]id>f nur, ba^ \\Q

ba?> £)au6 il>m ju bcr 6fättc gcftaltcf, bic i^m bei feinem ^JDirPcn

für bic ©cjamtl)cit bic 'Hube unb ^raff gctoä^rte. ^ic (ßattin

l)at aud> l/icr burd> bic ©ütc ibrce i>Gr3cn9 auf ben cncrgijd>cn

unb ftürmifd^cn Cßcift bce (Öcfäbrtcn milbcrnb unb fänftigenb ge-

toirPt; unb toenn — u>ic es hei einer fo cncrgijd^cn Qlatur toie

Seopolb ^\\d)Qv md)i anbcre jcin ßonnfc — feine C^ncrgic, fein

^rang 3ur Cöcftalfung ii>m (ßcgner jcbaffte, bcr ^rau gegenüber

kannten fic nid>te al$ !Ocrcbrung unb Siebe.

'5)06 mar bic Straft, bie fid) mit il>rcr (ßüte paarte; toie unfere

^Itcn fagcn: toer ift bcr toa^rbaft ötarPc? *5>Gr aud? leine (ßeg-

ner 3U feinen ^^i^ßun^^^n toanbelt.

^ieje :^raft, bic ibre 6cele barg, mir konnten fic oft betounbern.

Olicbt immer toar ja i^r Scben ein :ö)anbern burd? freunblicbe

<5Iuren. ^ud> bic Prüfungen unb 6türme bes Sebene blieben

ibr nicbt erfpart. "5)00) toie trug fic ba^ 6cbtoere! !ö)ie toar ee

ein ^nfporn für ibre 6eelc, ibrer Cöütc nid?t untreu 3u tocrbcn,

unb bur<^ boppclte Siebe unb burd> bie :^raft i^rer ©üte ba^

6c^toere 3u übertoinben.

60 ift ce ein bollgclcbtcö '5)ajein, ba^ ):)iqv fein C^nbc gefunben

;

boll gelebt nid?t nad> 2agen unb ^abren, fonbern boll an allem,

toae bem Seben ^n^alt unb 'Bebeutung, !ö)eibe unb !Ö)ürbe

berieibt.

60 bollenbete fic bor toenigen !Q)od>en il>r 15. Sebeneja^r.

unfere !Ö)ünfd>e an biefem 'Zqqq konnten toir nicbt barbringen.

<£$ bicß, fic fei bcrrcift. 3n ISOirMicb^cit toar [xa bei ibren 9fi«9<2-

bcfoblcncn ~ ein 3ug, toie er in ibrcm Sebcnebilbc nicbt feblen

burftc.

(Unb nun ift fic un$ entriffen. ~ (Sin Xroft für bie ^ngebi^rigen

unb für une alle, baf^ ni(^t ein langce 6ic<^tum ibre Gräfte all-

mäblidt) auf3ebrtc unb baj^, ale bic Ic^tc 6tunbc gekommen toar,

ein fanftcr ^ob ibrcm irbijcben ^ajein ein 3iel fe^te.

!Ö)ir tocrbcn \\q jd^tocr bcrmifjcn. 6ie toar eine (Einmalige,

bie nid>t erje^t tocrbcn toirb. 3br 'Silb toirb fortftrablcn, für alle

eine "Blabnung 3um ©uten, 3ur (Süte f^in.

!ö)ir baben oft \}Qüi bcö Siebee bom ^icbertoeib qQba<i)i;

befjen 6cbluß geleite un$ bon biefer 6tätte!:

t'nu lo mipri jobcbo, „C9 preift fie ibr eigence Seben.**

^men!

(!crgriffen unb ergreifenb fang bi^rauf CÖberßantor ^Iter ba^

(£1 mole radbamim.

^1$ 3toeiter ^ebner fprad) .^err !Habbiner ^r. 6d?orfc^:

Zm Qlamen bes 3eraelitifc^en ^^^auenbereinö, bes QUart^a-

5ifd>er-^inbergarten0 unb ber gefamten jübifcf?en '3ugcnb .^annobcre

Jprecbe id? an biefer ^abre !Ö>orte bcö innigften ^anßee. ^ie
!ö)elt ber ^^au^n unb bie XDelt ber ^uqanb pnb in ibrem !a>efen

miteinanber berbunben. ^ie XDclt ber grauen ift bic !ö)elt ber

CÖlütter, benen bie :^inber ba^ glüdjeligfte Cöefc^enß ber (£rbe be-

beuten; unb bie !ö)elt ber :^inber ift eingebettet in bie !ö)clt ber

^Muen, ba i^nen bie Butter bie liebcbollfte unb felbftlojefte ^e-
jc^ütjerin auf ibrem Sebenstoege ift. !3n biefen beiben !fi)eltcn ber

grauen unb ber *3"g«n^ ^Q^ 5^^" Senator ^\]dcv 3u ^aufe; fie

toar bicr Königin unb Priefterin 3ugleid?. ^ae bebeutete fie

ben ^vauenl 6ie empfanben in ibr ben bollßommenen fJ\u8-

brucB bee toabren !a)efen6 ber ^vau. 6ie bereinigte unenblid>e

C&ütc mit tiefftcr ^röiumigllcit unb liebcnstocrtcr ^lugbcit. 3n ibrcm

!a)GJcn toar gcftaltct, toas ale ticfftee öcbncn im i)er3cn bcr jü-

bij<^en Jr^^u^n^^'t f>annobcr$ jd)lummcrt. Qinb toae bebeutete
fie ber ^"fl^"^'^ ^^^ ^^^ ^^" tieftcm mütterlicb^n (ßcfübl für

jcben jungen ^Hcnfd^en erfüllt, bcr irgcnbtoie ber ^ilfe beburfte.

6ie Ponntc cö nic^f ertragen, toenn bie :^räfte irgenbeinee jungen

ailcnfd)en äußerer fUmftönbc toegen in il^rer (gnttoicßlung Qlot leiben

ober gar i^erßümmern folltcn.

!Ö>aö toar ^rau Senator für beibe XDelten, bec

frauenunbbv'r^ugenb? Sie toar ber (Segenftanb ungeteilter,

allgemeiner Siebe unb 5)erel>rung. Sie toar eiii IHcnfd?, bcr ibnen

allen toieber ben (Slauben gab an bat^ ^efte bes "Jubentume, an

bie ai]öglid>eeit, bie :ö)elt aue bcr innigften O^inbung an ©ott bcr-

au03ugcftalten. Sie 3eigte, baj^ ba^ $^eicb ber gemilue. cbaljobim,

ber toabren !ö)ol>ltätigBeit, auc^ ^eute noc^ rubt auf bem leeliid?en

^unbament toabrer OHenfc^cn liebe. Sie toar ^uebrucß für bie un-

enblid?e Aufgabe ber jübijd^cn ^rau in biefer unb 3U jcber 5eit:

3U berl?inbern, baf^ bie :ö)ur3el aller ^obifaM, bie Siebe 3« ben

"Hlcnfcben unb inebefonberc 3u ben Olotlcibcnbcn unb ^ebürftigen,

abfterben unb bamit bie gan3e (ßcmeinjcbaft in ben ^bgrunb bcö

X>crberbene gcrijjcn toürbe.

OXad} einem OHibrafd? bcbcutct ber ^ü63ug eines gcrecbten

unb toabrbaft frommen Ollenjd?cn für bie (Öeme injd^aft ba^ Scbtbinben

ibrer prad^t unb ibrcö Cölan3C$. i>cute ift bic !ö)Glt ber jübijcben

5rau unb bcr jübijcben ^ugcnb in ^annobcr burc^ ben Heimgang
bon <5rau Senator ^ifcbcr bcrbunPclt toorben. $P\ber für bie Su-

rücßgcblicbcnen bcbcutet e$ eine ungcbcurc Aufgabe, ^vau Se-

nator ^if^cr barf nid?t gcftorbcn jeini Zl)v ©cift muß tociterlcben

als !OorbiIb, ba^ 3u uncrmüblicbcm Qlacbcifern anregt. Siebe ^taix

Senator Jifcbcr, tocnn toir bi<^ b<?ute anreben, fo bbrt es 3toar

nid>t mebr bein ©br, aber beinc Seele, bie nad> einem langen

^rbentocg boll uncnblicber Sclbftübertoinbung unb 'Bctoäbrung nun

im ^eicbc bes Cööttlicbcn ausrubt, bcrnimmt unfer Cöcbct, ba^ bein

Cöcift immer unter uns toobncn möge als ^rone jübijd?er 5>^<3uen-

gcftalten in unferer Cöemcinbe unb als ctoiges ^orbilb für bie ins

barte Seben bincintoacbfcnbc 'Jugcnb. '5>eine ^fbmmigBcit unb

beine toabre Ollcnicben liebe tocilen immer unter uns als lebenbiges

3eugnis beiner Seele!
^Amenl ,,

^Is britter ^ebner jprad) i>crr ^ubolf ^ersberg im auftrage
bcr (ßemeinbc, bcr (S^ctora :^abifd>a unb ber in bcr !Ö)oblfal>rts-

pflcge tätigen CDrganifationen unb Ccinselperfonen:

So ift nod> einmal bas lebensnahe ^ilb bon QHlartba ^ifcber

bor uns aufgcjticgcn. C£s ift für uns ein 3unäcbft nocb unfaßbarer

©cbanl^c, bo"^ toir biefe ^vaM nun in unferem Seben entbebren

muffen. Sic ift aus einer unbarmber3igen XDelt gcicbieben, burd>

bie (ic als bas ^cijpiel uncrmüblicber Sürforge für alle bom Seben
'Bcbrücßtcn binburcbgcgangen ift; eine ^ürforge, bie fid> auf alle

^Itersßlafjcn unb !öerufsartcn crftrcc^tc. ^cn elternlos gctoorbcnen

^inbern jucbte f\Q ein neues .^eim 3U fcbaffen. !i>ätern unb "lllüttcrn,

bie in Sorge um i^rc (£fiften3 toaren, ftanb fie mit ^at unb %at
3ur Seite, ^en jungen 'Ölenfcben, bie burc^ bie (greignifje ent-

tour3elt toaren, toußte fie 3U b^lfcn; aber auc^ bcnen, bie 3cittocilig

bon ber mcnjcblid)en Cöcfrllfd^aft ausgefcblojjen toaren, toanbtc fie

i^re tätige ^eilna^me 3U. So toie fie für bic Sebenben jorgte,

galt ibre ^ürforge aucb ben ^oten. ^Is ein rübrenbes ^ilb lebt

in unferer Erinnerung ibr Erjd^einen an biejcr Stätte fort. CAls

fie felbft fcbon bon fcbtocrftcr ^ranßb^^it ge3eid)net toar, ecjcbicn pc

bier unb gerabc bann, toenn nid>t nur ein Branßcr, fonbern aucb

ein armer "JUeufd? 3ur legten ^ube beftattet tourbe, gleid>jam, als

toollte fie fid? babon über3eugen, ba^ ben aus biefer "SOelt ^bge-
fcbiebenen bis 3ule^t ibr $le<^t toürbe.

So banden bie !ö)oblfabrtspflege ber Si)nagogen-(ßemcinbe,

bie (i[)QtDta :^abifcba unb all bie bielen !£DobltätigBeitsbereine unb
bie in ibnen tätigen (ginsclpcrfonen ^artba Jif^^P fö^ Sebrc unb
^eifpiel. ^lle bi^c (Srfcbiencncn finb in einer ecbten unb tiefen

Trauer geeint. $Aber bie ©emeinbe ber 3^rauernben ift nocb biel

großer; benn überall in ber !Ö)elt leben QUenfcben, bie ficb ber

^ürforge bon 'lllartba ^i\<i}Qt erfreuen burften.

Religion unb Er3iebung geftatten uns nicbt, unferem Scbmer3
laut ^usbrud 3U geben, jonft toürbe eine erfcbütternbe XotenPlage
3um i>immel emporfteigen. !ö)ie eine gütige IHuttcr ift fie burcb

unfer Seben gegangen. 2\lle b^ben fie geliebt. IHit allen bat fie

fid) gefreut. '3^ben Scbmer3 bat fie mitempfunben, unb ba, too fie

aucb Scbulb feftftellen mußte, b^t H« bersieben. ^lle b^ben ibrem
J^er3en nabegeftanben, unb Jo bat fw ein jeber bon uns berloren.

!Ö)cnn toir bas :^abbifd}gcbet für unfere berftorbenen (Altern fprccben,

fo toollen toir fie in biejes (Bebet einfcbließen. fUlartba %\\d}Qt bat
uns bur^ ibr Seben bcglücit; ibr %ob ift ber erfte Kummer, ben
fie uns bereitet.

3um ^flbfcbluß ber ^Jeier fang bas (Suartett „(S), toie fanfte
jelige ^ub***. 'Seim Scblußbers fe^te [\ö) bcr itauQt^uq nacb
ber letzten ^ubeftättc 5u in !Setoegung. ^iele liebebolle ^änbe
rübrten \\d>, IHarta ^ifcber ein (Suent^en ibrer ^anßesfd^ulb ba-
burcb ab5uftatten, ba^ \\q ibr bie (£rbe nacbgaben, unter ber fie

nun an ber Seite ibres bcretoigten (Satten ben legten Sd^laf fcbläft.

Es toar eine einbrucßsbollc unb 5U ^cr3cn gebenbe ^eicr. 4n
ibr fanb bas !Ö)ort Wmc Scftätigung: ^er tränen ernten toill»

muß Siebe fäen.

#

*Seilage 3um Qlocbrid>tcnblatt bcr St)nagogcngemeinbe i>annoöcr ^h. 9 brm 1. 02]vlr3 1035.

^Dfranltoortlicb: Siegfrieb ^acbarad>, -^annober. i>vud^: ^ocb-'DrucP, ^onnobcr.
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1 5,De2enber_1|41_,von_Hannover_{iach_Ri|;a .

' Kennz. Ram« und Vorname öeburtsdatum V.ohnung.

Sil— Hannovcr-Dwhrtn

1 EinhciBi, En-ma 14.9.93 Duingen Braunaucr8tr.24

Ha .nover-Llnden
mmmmim^mmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

2 Kiihn,JoViannctta 6.11.75 Hannover Teichstr. 2

3 Bader g«b.Lippers,Laura 14. 2.75 EccVum Konradstr.10

4 Bader Hildegard 13.12.07 Ha nover Konraaatr.lO

5 Schmidt geb.Korn, Mendel 26. 4.9» Rosmadro Fr.bclstr.p
Jaroslau

6 Korn, Karl 26. 1.20 Hannover Kothnerholzweg 10

7 Schümann, Priedr, 25. 3.21 Hannover Stöckmann8tr.3

1

8

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

16.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Stadtzentrum
Sa rcelstellfc hi.. . ^ Dienststelle

Kohn, Martin 20. 1.03 Ni-nb rg Lavesatr. 29

Kohn geb.Perche 27. 1.15 Halle Lavesatr. 28
^ ^

Perche Dcbora 30.10.12 Kreuzburg Lavesatr. 28

Zank -eb.Pia»«cle,Johanna 17.11.70 Roscnberg Gr.B..tlingc 46

Zwern, Sura-Sara 1i?. 10.02 Ha ncver Kramcrstr. 13

Zwern, Peiaach 5. 2.98 Ha ucver Krar.erstr, 13

Schneider, Hilde 2,11 .16 Ha. nover Hi4überatr.19

Sifficn, Edith 27. 7.92 Hannover Hin.b>.rstr.19

Simon, Hildegard . 8.11.23 Hannover Hinüb rstr.19

Sicon, Franz ^"to»

Biooljburg, Lisa 27. 3.19 Uarjnover Eicheratr. 23

Petzon, Hans 21. 5.S"0 Kein Heiligcratr. 6

Hanau, Herbert 15*1 1 .2}; Sohaumburgstr* 20

Hanncv^r-Kirchrode

Siitgelberg;^ Liaa 1. 6.80 Ha nover ör.Hillwn 35
a

Juienhau3_Ha2nover^_Erabe£k3tr.e6

Abraham Wilhelm 10. 5.08 Hannover

Abraham Renate 3.12. Oinft^/uc^C

Abraham Bela 15. 4.40 Ha. nover we2.Erkg.,h/Gr.-
eltern Liwgstr.3

Algermiusen Lisa 2. 3.75 Heucrsen Kro .Stadthagen

Arnatein Heinrich 13. 5.68 Purth

Arnatein, Henny 19» 1.73 ^Jew York

Aösenheimer, Dina 15. 6.70 Otterob^rg ,

Eischof

,

Olga 4. 3.78 Bi-chofsburg. \



lfd.
Nr.



lfd. Harn«

-^- ^
Vorname Geburtsdatum Bemerkung

und Ort

Jua e rilxaue_Haianoverj^_K_lernstra3e_ 16

105



mmn^^^fuimi

-» „rür.

Nr.



lfd.
Nr.

Name

- 3 -

Vorname Geburt adatum Bemerkun-|
und Ort gen

71



Nr*

Vorname Groburtalatum u.Ort 3caerkungen

57 Afcreub

5a



Jud«rihau» Hannov«r^_Auf_dem_Emmcrbergf_31 •

lfd.
Nr.»_



uxa«
Nr.s
^Ite Mlb ^^M 4H^ OT 1



-f -

Lfd.



.4r.

LTd.
Nr.s



- 1^-
Lfi.
Nr.__



- 1%,-

Ifd,
Nr.i^



- 1l
-

Judtnhaua Hannoyerj^K£rner8tra^c_24

Lfd.
Nr.i_



Lfd.
Jr.t



445

446

447

Wild

TiSittelohöfer

Wittelshöfer

Ellen

Arnold

Lotte

25.12,1906 Holzminden

14. 9.1Ö86 Berlin

27 . 1.1 903 Hannover

.



Lfd.



«



- ir-
Lfd.



- 1fr
Lfd.



" %^ '

iiXa.



Lfd.
Nr.

- 2^ -

JTüdenhaus HÄrnover, Knocb>?nhau<^retraße 61

Hujiie^ ^ Y££Bü£2 5StH£l5ii25HiLHjt2£l^-l25fi£^äGfiSS

592



JudenhauB Bergstraße 8



- 21 -

658



- 2f-

701



- 3f - Judenhaug_g»nnoTgr^0heatr«8 tt.g

5£a_5«!? 12^§52 G£^Hl£iäß.yai_9£* B££££kunsen

705 Arenoberg Paul 9. 4.85 Alverdiöeen

706 Are'uberg Lotte 26. 6.06 Faiiieln gct.Blankenljerg

707 Arenabers Walter 30. 4.31 Alvrrdi.üen

508 Arer.Bberg Judls 28. 1.39 Hannover

709 Bachrach Heinz 29. 9.05 Schwalenberg

710 Bachrach Hildegard 14.11.0? Mors

711 Bazyler Sura 21. 6.93 Wart?chau

712 Bein Adolf 20.12.75 Poaen

713 Bein iHxkxt Icabella 9. 2,76 Posen

714 Biberfeld Alfred 12. 1,76 LioBa

715 Biberfeld dertrud 8. 7.86 Sulnerczig

716 Bibchburg Wolf 4-,11.90 Johannisburg

717 ElaniikXriÄk Erich 27. 1.08 Hannover

718 Blanfek Herta 15. 7.10 Hannover

719 Blanck Alfred 21. 8.36 Hannover

720 Blanck Hanna 27.11.37 Hannover

721 Blankenberg Moses 30. 3.72 EbtrachUtz

722 Blankenberg Elise 14. 4.83 Marburg geb.Steeg

723 Blasenstein Rachel 9. 1,83 Bochnia

724 Blau Henny 30. 1,79 Eremervcrde

725 Blaut Frieda 19, 5. 93 Hohnhorst

726 Blucienthal Ada 6, 3,99 Hannover

727 Blunenthal Martin 19,10,27 Hannover

728 Elumenthal Otto 28, 8,80 HarLburg

729 Blumenthal Else 29. 4.95 Nentorshausen

730 Erager Jenny 10.11.74 Haitburg

731 Bueack Else 27. 4.96 Windheim

732 David Margarete 8,10,85 Hannover

733 Dessau Frieda 16,12,69 Hannover

734 Dessau Eanny 26,5. 96 Hannover

735 Dei.sau Clara 23, 4.00 Hannover

736 Edelstein Siegrund 20. 6,70 Bückeburg

737 Edelstein Frieda 27. 7.75 Hannover

738 Ehrn-ann Leo 24. 5 »81 Breslau

739 Eichwald Adele 19. 5.73 Winsen

740 Eichwald Marga 7.11.08 Hankensbuttel

741 Erltf Gad 2.12.69 Acrzen

742 Erle * Berta 4. 3.73 Herford

743 Ermann Josef 31.10.75 Wittlich

744 Ermann Clementine 5.12.83 Weldenz

745 Prankenberg Carl 30. 3.81 Einback

746 Prankenberg Meta 5, 9.78 Einbeck



74f Prankenberg

748 Fröhlich

749 Geisslor

750 Gereon

751 Goldberg

752 Ooldbcrg

753 Gcldberg

754 Goldtcrf

755 Goldcchmidt

756 Goliechciidt

757 Grunsfcld

758 u-runsfeld

759 Grunsfeld

760 Grünberg

761 Gut.ind

762 »utkind
'

763 Herzberg

764 Herzberg

765 Herzberg

766 Herzberg

767 Heraberg

768 Hiüfrschberg

769 Hirschberg

770 Hirsohborg

771 Hirschberg

772 Hörn

773 Hörn

774 Hörn

775 IfJenstein

776 Icenstein

777 Isenstein

778 Isenstein

779 Israel

780 Israel

781 Katz

782 Katz

783 Katz

784 Katz

785 Katz

786 Katz

787 Katz

788 Katz

789 Katz

790 Kaufmann Dr.

- 2tf «

Ella

Judenhaus Hannover Ohestr.S und 9

Hermann

Margar et e

Ida

Helene

Sonja

Margot

Feiga

Arthur

Walter

Carl

Selma

Minna

Sally

Paul

Eetrice

Heinrich

Irma

Herbert

Marianne

Hans

Karl

Berl

Rena

Denny

Paul

Ella

Lore

Oskar

Wally

Julius Bernd

Otto Hans

Else

Karl

Gitla

Molf
Julius

Ida

Max

Ilse

Hans

Edith

Bechna

Arthur

3. 4.88

9, 5.84

10. 5.93

7. 7.79

6.11.02

25. 4.32

5. 9.35

13. 9.38

13. 6.02

15. 4.01

8. 4.84

17. 1.86

26.12.S6

11. 6.S7

21,11,86

5.12.96

4. 6.38

6. 1.92

30.12.86

23. 3.95

7.

31.

3.19

1.09

28. 9.38

12. 5.04

2. 8,41

27.12.^3

17.10.92

5.12,24

23.11.74

23. 7.92

U.11.26
U .10.28

3. 7.88

19. 2,95

22. 3.99

10, 2,31

9.10.77

4.84

1 ^ • 6^00

27. S.03

27. S.27

15. K33
5. 9*60

Einbeck

Dülken

Rinttilia

HcUuburg

Leipzig

Hannover

Hannover

Hannover

Einbeck

Einbeck

Ellrich

Ellrieh

Ellrioh

Segel

Celle

Bukarest

Aerz^n

Würzburg

Hannover

Goslar

Hannover

Pattensen

Haiaiover

Erillt^

Hannover

Vorst

DortüiUnd/Hörd e

Köln/Biehl

Hannover

Krefeld

Hannover

Hannover

Posen

Hannover

Sosnowitz

Hannover

Hannover

Themar

Mandern

Gleidingen

Northeim

Northeim

Molfelde

10. 4t83 Bochum



791
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855



\

- 2f -

877 v.d.Wyk

878 V ,a .\Vyk

879 Zierer

Siegmund

Ama 11

«

Else

27. 3.83 Emden

25^» 7.81 Aurich <hltr gebliebe:

15. i?.89 Wien

v.d.W/k ist Eielneo Wissens wegen Kranklielt hier geblieben und mit 878 »

seiner Prau, mit dem Transport II (Liste fehlt) fortgekommen .



'•

)

Judenhaus Harinover^^^aj^d^Strangrioae^^^

Lfd.



s



Judenhau8_Hannovcrj^_Wun8torfer8traß5_16_a I

Lfd.Nr.t Namet Y2£2§221 5£tü?!*5l5lH5_H ».9?^ * I

958 Bachraoh Oustar 19. 7.75 Sohwalenberg I

939 Bachraoh Pränz« 17. 8.96 Bochum I

940 Bick Alfred 13. 5.83 Liegnitz

941 Bick Prida Berta 1, 1.91 Liegnitz

942 Bick Wolfgang 1. 12,23 Liegnitz

943 Gynamon Estera 1. 1.00 Warschau

944 Gynamon Jutta 27» 64>3 Hannover

945 Gynamon Guido 27. 2.35 Hannover

946 Goldschmidt Max 31. 8.76 Eisenach

947 Goldschmidt Begin« 23. 4.76 Kostelitz

948 Hamburger Ernst 3. 5.15 Purst enau

949 Hamburger Bertha 6. 6,02 Meppen

950 Isaak Emil 9. 5.82 Mehren

951 Isaak Martha 24. 8.96 Lemgo

952 Isaak Ell! 24. 5.23 Hannover

953 Isaak Lieselotte 25. 2.28 Hannover

954 Jacobs Gerson 31. 1.03 Sögel

955 Jacobs Erna 22. i.05 Meinbrexen

956 Jacobs Philipp 29. 5.05 Segel

957 Jacobs Plori 23. 5.10 Meinbrexen

958 Katz Louis 8.10.78 Maschenhausen

959 Katz Berta 28. 5.87 Mardorf

960 Katz Euth Edith 19. 1.23 Paderborn

961 Katz Alfons 12. 7.20 Paderborn

962 Katz Arthur Werner 7. 7.32 Paderborn

963 Katz Jeanette 7. 4.85 Minden

964 Kanner Moses 12.10.03 DaVrowa

965 Karjier Priedel Milka 10.12.12.Tomascow

966 lanner Hanna 31. 1.35 Plauen

967 Krakauer Elfriede 30.12.92 Berlin ^ ^

968 Landsberg Öerd 31 . 7.26 Hannorer V-^"^^'"^

969 Lenschitzki Bosa 20. 1.91 Sandersleben

970 Lenschitzki Hanna 6.11.22 Halberstadt

971 Stoppelmann Margot 18.11.19 Bremen

972 Tennenbaum Iko 15.11.78 Brest-Litowsk

973 lennenbaum Sophi« 15. 6.84 Brest-Litowsk

974. Wlllner Rudolf 5. 1.05 Gloppenburg

975 Wertheimer Heinz 22. 1.00 Peine

976 Wertheimer Amalie 16.11.04 Meppen

977 Zydower Simon 20. 3.85 Gnesen

978 Zydower Hannelore 17» 1.24 Münater



•*^ - 51 -

judische Gartenbauschule in Ahlem Wunstorf•rstr^l
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i

Lfd.
Nr.t

Name

Transport listt^III

Hannover_2942

Vorname Geburtslatmm
lind Ort

Wohjiung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U

15.

16.

17.

18.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Becker

Behrend geb.Berg

Daraxetiliter
geb .Katzenstein

Meier

RoäalJe

2118«

6.10.68 Tuchel, Hildfcsheim,Frie8enstr.3|

24.10.66 Warburg " Ad.Hitlerstr.14

24.12.67 Liebenau » 14

Dux geb.Edel EIöö 26.

Engel Leopold Ä3Exxiai±jkK25.1

Franke-Kervi lle Charlotte 3.

Pränkel geb.Gclaschaiidt Berta 15.

Goldzieher geb.Kessler Friederike 7

//

Oudejnarin

Gtideniann ti'eb.Fränkel

Hammerachlag

Har,;meröchlag

Hämmere chlag

Harma

Berta

Frieda

Julius

Emma

Gertrud

Ida

Emil

geb .Meyerstein

Hanau

Hirsch geb .Alexander

Hirsch

Jacobsohn geb.Ji demann Johanne

JacobGohn Berta

Leser treb.Hirochberg Helene

Lewi geb.Winkler, Emnd SMXii

Laviborg geb.Abraham Sofie

Levy Hermann

Manaose Heawig

Meininger Karl

Meininger geb.Eachrach Betty

Meyerhoff Otto

Meyerhoff Edith geb. Dax

Nuasbaum geb.Löi-venstein Ida

Nu 3 sbäum

Palmbaxua gcb.Cohn

Palmbaum

Plaut geb.Hornthal

Prager

Sab e 1

Säbel

Schiel

Schweizer

Schweizer geb^Dux

Stern

Josef

Julie

Ella

Berta

Leonhard

Anna

Paula

Moritz

Josef

Margarete

Albert

6

7

3

22

1 ^

19

3

15

20

23

12

27

29

19

31

14

26

16

5

12

18

17

4

8

9

2o

21

23

18

21

16

N

II f/

Bernwardstr.3

3.66 Hannover "

2.88 Hai,bürg «

6.74 Wien . "

A.65 Wo In'.er. hausen " Prieeenstr.16

9.54 Wettensen

7.91 Hildcöhein:

2.67 Eolzum

7.67 Münder

3.6'^ Münder

lO.d^ Bremke

H

II

n

n

«

n

M

N

tl

ff

'«xyc'U''UK'^

//

J5.63

2.73

3.70

2.56

6.82

5.68

8.68

5.71

6.62

10.74

4.88

11.92

2.68

5.92

2.70

1.58

10.64

10.86

8.62

9.88

12.71

7.71

4.60

4.69

12.84

11.68

Wellerfangen "•

Wolfhagen "

Breslau "

//

3/4

Hildesheim
n

N

tt

N

.'/

II

//

'/

1$

//

//

Landesbergen

Lauenau

Osnabrück

Göttingen

Barchfeld

Hildesheim

Hildesheim

Stolzenau

Eutz eiler

Wc Imaröhaucj en

Hildesheim

Kassel

Thorn

Düsseldorf

Hildesheim

Gröbzig

SUlzburg

Hildesheim

•• Ad.Hitlers ;.r«14

" Berti ardstr.J
* Wörthstr,4
•• Ai.Hitlerstr,
ff tf fi

/ /

V

If •• ff
^^

f Eernwardstr«3
if II

•• Prießenstr,5/4
» n ^o

• Ad.Hitlerstr.1cl

• Priesenstr.»5/4
'n II

•• Ad.Hitlerstr..-!!

• Bern.vardstr #3

•• Ad.Hitlerstr.-k
H If ff

Ostitighausen " Priesen8tr.3A



i
40 Stern

41 Stern

42 Stern geb.Herssberg

43 Tuch

44 Wollberg

45 Wollberg geb.Koopmann

46 Wolff

47 Wolff geb.Neumann

48 Michelsen
>

49 MejFer

50 Meyer i^^lo. Mahn

51 Mattern geb# Berg

• 2 ^

Marga

Aacher

Marta

Reimann

Karl

Imilie

Julius

Paula

Bella

Karl

Adele

Anna

9# 3#02 Hildesheim Hildeüh.Frießenötr

•

3/4

9.1U72
15* 4.75

5. 3*61

23. 6.64

4. 8.80

15. 6.61

1K 8t79

6.10.72

5. 9.57

12. 7.65

3.12. 88

Wehrda

Einbeck

Koöchmin

Hareln

Bremen

Keseritz

Kriewien

Eajuburg

Kchnen .

Sothern

N

N

m

m

m

tf

ff

ff

ff

WörthBtr.4
m

Berrwardstr#3

Prie8enstÄl6
*/

/2r

Wollenweberstr .]

69 ^

Priesenstr 3/4

Hildeaheim •• Berowardstr«32



lE552$9E*i^5*2-??I

Lfd • Name Yorname Oeburtsdatum
und Ort

Wohnung

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

65

64

65

66

67

63

69

70

71

72

73

74

tt
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Hosalie 23. 5*69

7. 6.^^

21. U61

Löwenstein
get) •GolJschmldt

Löyvenstein Berta

Aöchenberg Meyer

lechenberg geb^Plaut Jettchen 20# 3 »TS

Arnsberg Karl 14 • 3*81

Arnsberg geb •Glück Frieda 17. 2 #96

Meyerstein Max 9» 6 #57

Meyerstein geb^Oppenheim Berta 18*9»56

Asßer Cäsar 20* 9.72

Asser geb.Liepschütz Fanny 14. 7 #72

Jacobsöhn g •Katzenstein
Helene

Stolzenau Göttingen
Weenderland8trt26

Wölmarehausen Sötting*

ölde •

Kaufmann g^Beachtttz Else

Golaberg Iwan

Kaufmann EeriJuann

Kaufmann Ida

Mtlltr gcb#Ruhe^^inn Berta

Zunz g#Meyer:berg Btrta

Levi

Levi

ifobens

Bebens geb »Moses

Schiff geb.Katz

Meyerstein

Rosa

Jakobine

Karl

Dpra

Betty

Rosa
gcbtRosenbaum

Piterson g. Rosenthal Carolina

Neuhaus g.Jacobsohn Luise

Rojsenthal Adolf

Steinberg g.Strupp Hedwig

Jacobsohn Jolin

Jaoobüohn g.Rosenberg Anna

Eobei.berg geb.Abt Anna

yieyer Ei^ma

Stern Marta

Gerson g •Lilienfeld Gertrud

17. 9.62

26. U77
10. 6.69

13. 6.71

10.10.68

26 • 5 .SS

26. 2.37

16.in72

14.12.64

16. 7.75

27. 9.69

19.12.72

22. U67

4. 9.51

26. b.58

8. 7.93

13. 6.57

25. b.69

4. 8.77

16. 7.58

15.11.70

24.10.66

19.12.76

Abterode

Dränsfeld

Berlin

Bremke

Bremko

Altona

Wcldislaus

Hehlen

Salz vv edel

Li Oij tenau

Dränsxeld

Bi-lefeld

NÖrten

Gottingen

In^ffienrcde

Aachen

Sarstedt

Mcllcnfelde

Pcrste

Geisar

Bercnberg

Saym

HiIdburghaus en

Bledenboötel

Güttingen

Kassel

Ha^z^crode

Ho Izr linden

Leipzig

ff

m

m

N

tt

n

it

11

11

II

n

«

n

It

n

tt

11

14

26

N

R

" Pia .ckstr,12

" Weender-
land8tr,26

«26
» Bürgerstr.25

i



Tron»portli8te IH

Hr.

85.

86

87

88«

89

9o

91.

92

93.

94

95

96.

97

98

99

loo

lol

lo2

lo5

lo4

lo$

lo6

lo7

lo8

lo9

110

111

112

U3
lU

U5

US

117

118

119

Name Vomono

Rosentbal

Blumenbauia

Lina

Jona

JennyBluEion'bainn
ßet.. Ilaiiiiaucr

DarnionliGrg Paula
QQihm Spoyor

Daimcibliors iCarl

Jacol)!

JacolDl

Eiclien"bers

Hotliscliild

RotliBolillcL

Kclil"ber£j

KalillDor^

Pelcüioim

Israel

Frieda

Olga

IToaJi

Eosa

Moses

Röschen

Albert

FeldLieln Hedwig
gv;D» Loser

Ulloann

WalUiauaen

Fels

Kombers
Kornbers

Mpyer

Julie

Theodor

William

Eailie

Rosa

Ella
earberc

IloloneRotliscl]

Freimvienthal Uartlia

de Jonge

de Jons«

Sostiiann

Sostmann

Mosheim

Löv/enthal

Blanlcenbers

Blanlcenbers
£,'elD. Hahn

Mtlller
ß9bm Meyer

Hadelong
se"b. Ooldschnidt

Harf Eo

Harf Paula
geb. Gtomberg

Solieiber^ Ida
qqIo* Blumenthal

David

Berta

Borta

Grete

Minna

Louis

Sally

Liiia

Berta

Ida

Oehurtsdatun
mid Ort

Wohnung

1.8.65

26.2.72

11.5.78

28.3.82

16.7.70

25.7.79

11.9.73

2.5.69

4.9.69

5.7.78

27.1.65

17.10.66

26.1.69

16.1.76

5.1.00

7.2. 72

16.10.65

24 .'5.56

28.4.^4

26.12.74

6.5.62

17.1.68

16.5.70

17.9.63

3o.12.69

30.4.96

6.6.67

29.7.64

2.11.66

15.8.70

Irnhsliausen/Hortheim Hindenburgi

Rotenburg • •

Wiesenfeld • •

Adelebson^<s^e*«./Adelobaea

Fürstonau

Adelebsen

Ottenstein

Ottonotein

Wittolsbergt

Bodenfelde

Dringenber^

Ilolzmindc

>(-i»o

Adelebsen

Peine, Woltorforstr

Bodoiifeldö

lOlznindensfO"
baohotr. 22

SchSnlatike

Völksen

Lüthorst

W^enzeii

Ottenstein

Weonaen

Ot tonstoin

Stadtoldandorf, Hagontorst:
7o

Ottenstein

II

Peine

Woenor

Peine, Woltorferstr.

Oedt

Peine

Berne •

Ilollenfelde Ilan.Münden,Adolf Ilitler«

EberscMtz • • l»hstraß« 3

Kassel • • II

8.9.68 Mollenfelde

3.5,71 Daderstadt

25.8.87 Bath

.7-12.90 X^U4irt^4

• •Phllosophenroeg

• • Lohstr. 3

Gronau Junlcerstr. 174

25.6.66. Hess.Oldondorf, Nord3teiaaen,Haapt3tr
o9



Tranaportllate III

Lfd,
Nr.

UO
121

122

123

124#

Hama Vornan«

gohiüiGim

Selma

und Ort
Woliiitme

23»6«72

11.7.79Cohnlielia
{•©b.Goldschmidt

BioriTirtli Hermine
seTJ. Opponlioiiaer

Liliontliai üax^smxli*) lo.lo.95

KaufDGim Ella 30.1.73

Qleldin£;«n

Salzkotten

Oloidii^an

18.G.58 Gr. HMden Gr. Rhüdon,Auf d.Stal2aen|
128

Bovondon, Bovondan^ Str. d.SA 2o5

Bldacsen Osterode



. fransportllAte IXI

JudOTüiaiis nomiovcr-Ahloa, Wunstorferatr

h Thereslonatadt

1?5 Birkenruth

126 Bondlx

127 Bergraann
Cel3« Colin

128 Blank
ßel)» Fronk

129 Blunanau
goT)» Meydr

15o Bluiaon^eld

JullTi«

Ida

Enaa.

Jullo

Johanna

Lina

Frioda

SAfle

131 Blumonfold

132 Busaok
se"b» TaniiGiibauEi

133 Collen Max

134 Cohen Ida

135 Cohn Samuel

136 Dahlhclm Ida
golD. Marmhein

137 DarüEiann iinilie

13Ö Damraann

139 Davidsohn Frieda

140 Uhrlioii Bcrta
geb« Rosentlial

141 Eiclujaon Gclna
geh* Bohne

142 Eiclanann Flora

145 Elchivald Eduard

144 Eichv:ald Henny
QQb» •raiinon'bauia

145 Ems Paula
gol)» Rosenthal

146 Goldsohmidt Adolf

147 Guttnann

148 Hariburger

149 Jieinon^jnn

15 Ileinenann
geb. Isaalc

151 HeLnsDann
gob« ICatsonstein

15 jl Heynaim Analie

153 Iloynaiin Cäoilio

154 Hirsch Eis«
geh» Melnrath

155 Jonas Margot

156 Jonas Paul

157 Jonas Rosette
geh« Hothonherg

158 Katz Alexander

Bernliard

Hans

Adolf

Johanna

sofle

9*4.65

U.3.69
12.6,72

19.0.68

9.6.66

6.12.71

9. 5 •66

2.I0.68

2.6.64

9«4«78

lo*lo.67

16.12.65

29.11.64

9.C.67

5.11.69

2.2.67

Bordenau

Ilalherstadt

Uausfalde

Hannover

Rethen

Adelehson

Lassx}h9

Hannover

Bürgsteinifurt

ITaugard

Eldagsen

GeJirden

Gelirden

Hannover

Dransfeld

30. 9»05 Dahlenhgr,

14.4.66

2.t;.67

5.7^81

Soltau

nsßiturg

Verden

23.4.67 Hecklingiiausen

18.8.66

27.2.67

5. 4-72

21.1.73

2.I0.72

Iriclishagen

Kev; York

Breslau

Magdeburg

Magdeburg

2.5.71 ZiXüSiQl

4.6»66

27.7.68

15.6.68

26.1.11

30.12.68

22.1.75

Essen

Lllgd«

Neustadt

Verden

Tündem
Stadtoldendorf

11.1^66 Hollenfelde



TransportHate IH
159

161

162

165

164

185

166

167

168

169

170

171

172

175.

174

175

176

177

Kiata

Kats

Kata
Öel),

Köln

XÖlu

iCdln

Köln

Krat!

Moaoi

Iliirtls

:iita

Dora

Moyar

Olga

David

Frieda

Gorliard

Ilonät

Mailfred

liüimaLevy
Seo» 3cliwat)ö

Levy

Lindoiibaiiüi
gel)» Gclilasin^or

Loduoliowskl Günter

Geloa

Dora

Mascholdor

Meyer

Plii±llpp

Adolf

Meyor Friederike
CGl)# Eicliwald

Meyer Joiony

Meyer Jiaiiie

Meyer Lina
ßQht Dannon'bamii

liinden Mathilde
^elD« Feitier

178 Heii'burs

179

180

181

182

185

184

185

186

187

138

18f

l99

191

19«

193

Bertliaü
{je j, |iiliefold

ITciifold oalonon

Ee-ax-e:ß
goT-»» Baor

iTeiihfUm
Qel>* israol

HGUllQllS fi

Ile ä-vvig

Jolianna

Lieselotte

HouJiaiis
^ob» EQclirach

Noiüiaua Matliild©
Seb. Gol'lscjbiaiclt

IIuBsbaiim Joiianna
geb. Baoiiisart

Mar^iarteOppler

Dr« Preaoli

Presoli
Colin

EOSG

Bernhard

Floronce

Jon;-]y

BertaRnoonber^
Geb.Rosenotcm

Rosonblatt Leqpold
Rosonblatt PelÖa

Geb» Löv/eneteia
Rosenblatt Margot

26•12.72

25.5.75

2.2.80

23.12.87

,1.12.90

2.1o,26

22.3.29

28.5.29

20.5.70

19.7.32

14.3.28

20.6.59

16.12.68

14.lo.69

26.lo.9l

24.6.69

lo.l.7o

21.5.58

17.6.75

4.6.70

24.3.32

26.6.69

26.11.69

22. 10.66

12.11.76

15.5.67

17.3.63

2.8.89
4.6.07

naoh üHioresianetad^

Gollub

Hambtirs

WünscheIbnrg

Rischensmlde

Korbaoh

Paderborn

Paderborn

Ila^mover

Hannover

17.2.72 KelibTirg

14.12.69 DolseUn

Hamburg

Herne

Duieburs

Pockelaheim

fiethen

Geldorf

Rlieda

6.12.65 Oppenheim

Mepenau

Rar.dt3Cli

Bok

Danmer^en

WBSfüarcQ

Sch;valenberg

12.11.69 Hamburg

16.3.66 Geliati»

Hannover

Seesen
rMQXBiS

HannovG JU

Be£jenßbur2

Seieoförth
But2baoh

10.7.27 Butzbach



transyortliatg III 21iIil£-5^H££iiS£$Sli

i

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

I

Bo8«nblatt

Bosenstem

Bosenstem
geb«Lebenba\ai

Bosonthal
geb.Bose ikrana;

Säbel gcb •Meyer

Salinger
geb#Rotlistein

SamuelBon

Samuelson

Samuels on
geb^Ka xensteln

SaiBuelson

Samuelson
geb •ElujsiwXithal

Soheyer

Seemann

Seemann
geb.Sch arzßchild

Seligmann
geb # Meyer

Spier

Spiegel
geb« Seckel

Stein

Stein geb#Bose

Tischmann

Träger

Traub e

Ortte

Emil

Helene

Lina

Johanne

Luise

Isidor

Kurt

Minna

ilfred

Ella

Julius

Moritz

Johanna

Joharjia

Buth

Lui66

26^8.33 ITiederwelseel

Polle

K10t67 Boffzen

21 «12 #69 Beiohensacheen

50 • 3 #70 Krefeld

25. 5*71 Einbeck

25 • 5 #65 Christburg

7 •10*1907 Peine

16 • 6 .78 Ibterode

1* 5 »63 Christburg

26#1U71 HaiinoTer

26 • ^#67 Bleicherode

3« 8 «66 fiangenßchwalbaoh

15» 9#72 Kassel

9# 5#70 Schwelm

15# 3.27 Berlin

24 7*69 Walsrode

Louis

Frieda

Benjamin

Ludwig

Henny
geb •Davidson

Da die Nr. 181 bis 200 in der
entziffern waren^ Vorsicht

•

27^ 7465

4.1U73
26.1K73

1.1K27

26. 9*71

Pr.Oldendorf

Pr#01deridorf

Boston

Essen

Hildesheim

Originaltransportliste kaum zu

de Vries

de Vries

de Vries

de Tries

Wertheim

Wertheim
geb#Lö enstein
Westfeld

Windesheim

Windesheim
geb« Böse

Abrahamsohn
geb« Seligmann

Behrend
geb.Leyy

Alida

Frieda

Henriette

Gelli

Louis

Sara

Moritz

Hugo

Zda

Berta

Flora

2C^.71
2. 2«69

25t 7.61

22«10«64

e. 2.69

23#1U65

Seener

Weener

Weener

Leer

Hannover

Bad Behburg

23 #10 •68 Hausberge

9>11t69 Unna

21, 8 «72 Bodenburg

1* 8«57 Bonnenberg

20.10«65 Stargard



-i



JudeiüiauB Hannover, Bergstraße 8

22iIil2i?-5^i:£2!^i2S£l541

260



Tran»i>ortliste III

JudenhauB, Haixnover, iaiern«traß« 16 1

277 AbrahMison

278

Harry

279

Abrahamtjon Clara
g-b.Stsiiu'eld

Auerbach Otto

280 Algcrmioee^ Ida
geb •Aiu'ensb erg

Bergaann Pr. Max

Berlcowitz rrneotine
Äfib .Bcnuiuaacher

281

2öt

2CJ Borgmam Elisabeth

284 Blaut Jaoob

285 EluKe^thftl lämilie
iicb.Boserßtein

286 BohE.

287 Bobffi

geb, Spanier

288 Bock

289 Cohiihoff
güb» Bavid

290

291

292

293

294

295

296

Salomon

Margarete

Sel:iia

Gertnid

6. 4.61

11*12.72

ll 4.09

5. 3.75

30. 3.74

3. 4.69

2. 6.06

15.11.66

13. 1.59

23. 4.60

26. 4.76

24. 2.86

5, 7.78

X,eo<old

Anna

Luise

Cotoihoff

geb#Goiamaxui

Tränke1

Fucrat

Euv.rst

Gereon
^e*b# eycrsberg

29^7 GottJChalk Henriette
ßcb#Rotht^chilci

6s10^77

2^. 7*6>

Golciohen //«^^c.^^, !• 3.59

Alfred

Ida

Berta

29o

299

300

301

502

Gutkind
gt;b#SiDion

Eahn
^ubtSandcr

E- Tuburger

Heinemaxin

Helene

Ida

3o# 5t66

4. 6.68

9. 7.68

5.10.49

1. 1.66

29 2.78

löidoP ^r29.1-*78

Gustav 29. 8.57

Adele 18. 7*70HciUeinaim

Tort^^eusuiig von 303 bis 335 fehlt-

Gr.litlunzel veretorben
IttArolsen 1956

Hamburg

Bochum

Heuere erx

Hauöberge

Libau

Wolfha^-en

Gei^a

Hit acker

Grauder.z

3c c~»

Bad Pyriaoi).t

Bad Frank'.fihaußen

Darmenbcrg

\Veltu..h

Pr-Olaeiidorf

follötein

Salfeld

HilJesheim

Hannover

Külii

Bo cke leK

Volkeen

Kl.Lant;erthLlm

HannoVvr

Alsfeld



»\

Transportliste

- 3 -
III

534.

335

336

537

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

558

359

36o

361

362

SohtJnfeldy

So'ber
gel). Horzt>ers

Stelnlieln

Straiiss

RuTjen

Margar&t«

Klara

Hexnazm

Helen«Strauss
g«!}* Felsenthal

Stern Liicie
geb* Morris
Tannenbaum
geb* Frank
Tannenbaum

Frieda

Else

Sarohen

Elvlra

Vorsanger
geb* Feist

Wechsler
geb. Franlcenstein

Welsberg Rosalle

Wortheim
geb» Isaak

Frenolcel
geb« Lovl

QSlfel
geb. Müller

Katz (Kotz)

^tzenstein
geb. Israel
LOwensteln
gob.steraheim

Ahrens
gob,

Berger
feb. Katzenstein
umenfeld Bugenle

Cohen Oskar

Cohen ElTilno
geb. Frankenberg

Jabel

Johanna

Julie

Julia

Leopold

Jenny

Jeanette

Elise

Ida

Fels

Felth
geb. Isaak

Frenkel

Gunpel

Katz

Kiatzensteln

Löwenstein
gob. Meyberg

Ribsalle

Johanna

Julie

Julianis

Henny

Jenny

Jeanette

Judenhaus Hannover»Bllemstr.

23.7.42 Thereslenstadt

16 A

2o«10.38 Hannover

4. 5.64 KOthen

29. 7.64 Bielefeld

26. 3.71 Geeefelnde

2. 1.76 Sahwerte

14. 6.67 London

4^» 6.59 Verden

15. 7.85 Verden

9.12.69 Rodonberg

4. 9.69 Oldenburg

13. 7.63 Lippatadt

16. 3.65 Hannover

fWeinberg)
(Felsborg)

(Felthein)

Name unlesi

m li^ii«

2o. 1.33 wertfeistein

23. 1.77

13.11.39 Uelzen

Hannover

1. 6. 55 Hannover

1.12.69 Xa&XXlX Hlldoslielm

12.12.62 Kassel

tDELLe.;erliah

y/

O

22. 4.65

6. 1.61

4. 1.68

14. 6.63

28. 7.65

21. 2.57

27.12.65

11.11.79

9. 9.63

4.10.55

Meppen

Hannover

Imbshaiisen

Weenzen

Rees

Westfeld

Lindhorst

Kassel

Hannover

Freden



groiioportllato III

'<

Jud0nh£i!i8 '^?"Jxaovor» BMomutr,
23.7,42 ghcroalonata t

10 A

363 Ii8rr«aitlial

ßQt^ Dolohnona
365PÄit

se^» Soor
366 Roaanljaiin

367 Roaontalil

368 Rot.iOOii±ld

369 üöliöiljori;

370 Walllia.sQn

371 Uoinsertö«
ßQl)# Lovy

372 SUsAkind

373 Abraham

374 i>rf Baoiizaami

375 Aaohaap

376 Danaisor

377 Flörolioin

379 Fro aad

Jolmima

Adol»

17*I2«S1 Wom«

Botty

Jonoa

Sara

JohazaM

fricda

ROÖOttO

,x}b. Foiloiicnfold
3Ö0 Ooldberj
381 Qoldaol^nidt

JahaaBA
Riilijp

382 Goidao laidt Sllao
jüj« .'olfomann

503 HiroGh Cäoili«
fol)* GotsEüorfold

^«-^ 3 Sofie

585 Krs'u^ür

336 Kreusor
gab» GoldlMXg

3Ö7 ilroiiaor

303 iii-?lfcor

309 Lom
so'o» riUllor

300 Laubo

391 L§8Öft3fäB

392 LO^itenstein
OQb» Bluraaiiiklial

22« 5*3^ Qolixvdttl

2»12-52 £pndau

0«lo«53 Stolssczifiu

fl7«ll*53 Boroiib irs

15» 2*66 Oeisinar

29» 5*53 Hordsttooitt

17« 4#83 Lütliorat

15»11^ 54 CaroliiKmaiol

jL2a

2>«

18,

7.

3.

Ö«SG

G«3o

1.01

1.56

4.62

ilemioradorf

Uionbuxg

Volneda

Mlindor

Haanovor

5.12.72 Hanburs

89.10*62 KBriafold

12. 7.71 Ools

3.
14.

1.57
6.89

oatQi*cair;öliX
Jirbaoh

14. 7.o4 :ildo3lioia

I89 8.40 ff»rdba-iao2i

31. 1.57 Lioböiiilhl

fiorri^am



TranBportllstq lltZ

555 Löwonthal Dr,

394 löwenthal
geb.Möyerstein

595 Kaufmann

396 Magnti»

397 Meyer

398 Meyeratein

599 M^yeratöin
geb. Berg

400 Müller Dr.

401 Müller

402 Neuborg

Siegfried

Toni

MatMlda
Therese

Rieclcohön

Hermann

Klara

Ellsab^äi

Rahöl

Beda
get), Fraixk

4o5 Neu"berg

404 Relaliold
geb. Daniel

405 Roseziliaupt
geb. OppeiihGimer

406 Saallieim Albert

Robert

Elise

Ileniiy

407 Sormer
geb« Josef

408 Sormner

409 Speier
geb« FlörsliGira

4l0*Speier

Rosalie

Sally

^ohanna

Margarete

JUdenhaus Hannover^Ellemstr,
25.7.42 l'hereAionstadt

16 A

14. 9.67

9. 7.72

27. 8.61

U. 2.67

2. 1.58

5. 4.5Ö

21. 9.62

22.

25.

6.95

1.63

2.10.55

14.1o.6o

30.7. 65

9. 2.66

24. 1.64

28. 8.67

14.10. 97

17.12.62

L^dlngaan

Hannover

MUnster.

Bovenden

Brachhause]

Brcntee

Moringen

Hannover

Adelebsen

Hildeslieim

Sarstedt

Celle

Hannover

Barby

Buchen

Rothenburg

4* 9.96 Hannover



Tgaaaportllato III

JUdOSl3£KUI
üorac latr» 51 411 und 412
i^oolionhaasrstr« 61 415 l)xii 425

411 Ilollbnam



'M

^
Tra2i8pprtll3te 11^

#• Judcnlians Hannover, Stran^rlede 55

23» 7» 42 Therealonatadt

424 Badt Pr#

425 Badt
SOb# Belmont

426 Benf©y
ge.b Boiifay

#27 Franlc
gell« nordhöiner

428 JastrovTor

429 Kazmer

430 Kan.n9r
^

Qehm KlapliolB

431 Kats

432 Kaiifer-Anster

433 Klonpus
geb. Jacobi

434 Llclitenstein
geb. Hardt

Moses

436 MoBo

435

geb» Oss
437 Os

geb. MarcTi«
438 Wolfornann

Avon
Clorasntin«

Else

Hedi7is

Georg

Jacob

Frienzet

Reoha

Cllly

Rosette

Rosalle

Max

Johanna

Eona

Leopold

24* 5*64 Rogasen

7»11»79 Alzey

2«11#66 Hannover

18« 5 »67 Niedenaarsberg

3»lo«58 Marienbtirg

15. 5•7a Donbrsa

!• 1«68 Heu Sandoz

5» 8«56 Mollenfeldö

4* 4« 65 Heil Sandes

15. 8•63 Josnits

lo.ll«6o Braunsclivjelg

17. D.74 BurgdorC

5. 4.78 Lingen

11 • D.72 Frieliiigon

2o, 2.63 Barclifeld



gytmaDortlloto XXI

MMHMMM-OTM« tmmm mmmmm

jtidoiiliQiia lianMfVvr» lattito ütr* 16

Otellio

CUnana

439 Altnann

44>o AltiXinn

441 Ba^ii^ai-Ki F.&aali©
mib0 Frazikonstain

laraol

Juli 13

Eosalio

*"•* /* 4%

442 Biololii

443 Dioinasid

444 Fxcin::c ^oia

445 Jraiilcoaate In

44t^ s'rlcitmxm.

447 QolcIac::iiLdt

448 Goldatuln

449 Gfuapojrfe

4^9^^^<^P'i^:^>^3an »

451 Horts

452 Horts

453 jGcobaohn
geb. . .crt2

454 iioa^or
jjOu« Utoinborc

455 üleyar
£300« 7l3il£lor

456 nai--aa.io Flora

49^ Rüdonl^örn JJ^arneirot«
* jo « fsrün'borc

45^ uoliönj:cld RalbMka
Qßh» Cohon

41^0 Spoyor Dlna
gab* :ittjOiiato-Lii

46l5 2a ncnbaiaa üJhoras©

46X'öifootaann Trioda

Gteatav

Uortlia

Pora

Clara

CxQXul

11. 6«2ß Como-.its

26. 7.57 •

16« 5*56 Zxabsbaiiaon

16«12«63 Broalau

2» G.64 Lonborc

22» 5« 6o*la nijva«:

31• 5#62 Ooadorl'

19, 1.55

2«lo»54

2o* 6*53

Collie loin

:.a«da

3» 7.64 GröT)si3

5»lo.ö3

16. 6.57

2. D.63

12.lo.55

Bilitaoii

Ottorabors

Itetliilda 25.1l«65 Hoiunvear

f-^7 Rüdenberg Max

1*:;. y.71 Luttür

1. 1.G4 OborüitS!»

lY. V.79 /crAüüort^

26. 9*59 SolLloabflKi

14. 5 »63 Llct>o:iaii

1:>. 4.67 ^oiüÄitwoooa

3. 4.64 IIa.oiibiorG

9. 4.63 Oeynhausen



Ir franaportliste m
23ml»^2 glioroalo»i3tadt

MM MM««9

463

4G4

465

4C6

4G7

468

469

47o

471

472

473

474

475

476

477

473

479

480

481

Bertha

Joiiannotto

IIoan;dts

nähn

; aviasoba
coo« Davidaohn

Grosse
g«b» ::ülilor

Cil lonatm £llao

211a

. lohowian

AzoazK

Sofio
V •

Rand
^b* ;joliffliann

L^oli^'iaaa

Gclaapor
geb. Joiiitlial
Schoclc

Schopf

Dtraliloadorf
o-jIH Lovy

Ootür.';aid

ara

Alice

Willy

J^M U

#11«60 Altt7lodor;mo Ilaa« ß9ohe3*oti!>«23

».»•13.75 ßliaunon • SelOhotr« 2

Ilüdwlg

Jobanno

Else

13« 1*33 BMrj^tdLTOhon &t:)jlB9fttr»18 b

26. 8.86 3oujr/ardon^^t«;<<5 Auf d«iäaiibörao 2(

2ö« S»67 Butallein

17* i#83 Hannovor

13«11,37 r^cTllii

3»lo«68 llQlortoa

• «•Zt^J'^edopkeoa

• Kjraiiaonatr» 39

"lUiac.-^iolatr- 197

• !yarr-L'büclion3tr»29

2o* 8*81 ,>üiiaor8laut«»i * P&tjcatr« 2

9. 9»58

25t 2«89

2>a2,95

Aßruoa

llamiovor

fia^nutr» 35

Raal^oatr* 2

.oarb lalKmlSBiap 6

ßtr. 122>,n,73 Teaain •

2S# S#63 Fratu^iirt^i " r<M2sab iohciilÄzap 6

üabo&h 2&»12«94 2oh0rlnja-ü!m " • 30

/f•11« 90 Süaifeotoir

8,11.99 Fichöln

Cm 3*76 Haxmovor

IS« 0«81 Spring«

•Li

W «'1w» -1 »tT

.'• 11

GroisIruUlo 1

ÄMftffllaserötr•2

Ilt on



»

^
Transportliate III

Altoraheiin Laiisönlia-'jQn

25 • 7 • 13 Thoropionatadl;

432 Ostorwald Cliaoa

Q90m Friedheim
485 Coraolius Rosa

geb« Meyer
484 David Dina

485 Fuss Margarete
ßob» llauimerstein

436 Ileilbruim

487 Heinenann

488 Hoffmann

489 Jaoobi

490 Katz

491 laeeblatt
• ijob. Alöxmidor

492 Sloeblatt

495 L«vvin
Qe\)0 i'liemal

494 liOSöD
geb. Simon

495 Müller
geb» Schwarz

496 Scl'eiberß

497 Fi*aenkol
geb. Voss

498 Goldaclinidt

499 Gottschallc

500 iröilor

IJiima

Jolianna

üerthai

Charlotte

Heta

Joanotte

Enanuel

Regina

Xm 6,6o rrzobrelia

9, 5 »66 ScMa^conburs

1, 4,48 r/indGokon

1.11. 75 Cs-torode

laara



grona7>ortliate III

CJ-üvTia I3ayr3l!\'hT-aon. r>aXtoal>or£lotr# 5

5o7 1.3' -'?.

9I0 I^OiUaaim
... j» llojoaborß

511 ^üAliafism

512 ..Ovis >3a2i

2öt>, .üln'ooTC

513 r t

.

Hildo

Loro

Siegjfrlod

Sopljle

Walter

Jiilio

T ^ —

JOD« >TOr32llOiEi

514 Cclil'i-Jwlö TT
j. t

'r\n7^^^."»^l•fr'

QSXS^

515 L>tor7':*ioln liöleno

23*0 •33 Baroinaiiaiioon

l«lo«2T BarolnctiTüiöon

5«l«'i«3G PöcIiölaliGl:.!

i><| V>#WW A-«<iu,w '-f^iiU

2ö, 3.73 35urötl£»,
.0

28, 6»64 Hönctadt



Transitortllsto

516 Dammaim Malohen
' rol3# itöUonstein

517 nirsolifald Dora

518 Gooicel Ella
sc"b* HelnGni,um

519 b8ci:cl H"a£;o

520 Galin^-or

521 cliloc»

522 3cliloc3

523 Woit'i*

524 TFcaff

525 Meyor
coli. Kolter

526 I'G^-cr

527 Scheit

528 ßclicldt
fjcb» Cobn,

529 Kjätii

550 ? ^"h» Brlll

531 atccifort

552 Titarrfort

ti'eti« üiilzxiaa

535 Davidsolm

534- Horuüörs

535 Pliilippsolm

536 Kiilippsolm

5 ST Piiili. solm
l;e» ITorts

538 3tom
539 Stosn

ir^ii?

KsnatQ

Jaco"b

Jucob

Toni

Emma

Heriuana

Daniel

ElisG

Louis

F::lGda

Bemliard

Ida

Dina
• _

David

Jolianiia

Eosa

Bendlx

Luole

15*4^ 73

15. 1#51 Ctadt rwOli^orSfOehrdon
Oartonatr# 19

SohönT3«oktMi3'biirG tBaiiiihof8tr# 65

aatXXmfiXil HullA^^l^fO^f.Mimaöl

51, ^.72 7/iinctorf, Wimstorf, Lansöstr. 3o

13« 2.7i<*' ?ol3l-)or3 llsterstr« 9

Kenrietta 4. 4.99 Bornuta

7. 9.72

14. 6.35

2. 4.78

Lan^estr. 28Saadstodt "

Stadtliagen • •

ResenslrurSjITohto »Kirohstr. 141

25.

25.

4.

1.73

4.7o

2.87

ücht e

105In

Boutlien

Wanasen 33

2. 4,.lo

4.10.63

5. 3.o9

IC. 11.68

f Rinteln, Bremiorstr. 3

Riiitoln, • Harlrtn 3

Nordatenrien, Rinteln, Dauestr,

Dri"burG * *

25. 7.62 SaclisQnl?4iseJ^>^^c"^3onlic.ööden3ta8

1-x.

23.

2.72

3.68

Oliomstr. 2

3. 5.6o pctorsilienstr.

21. 4". 66 Windliüir

19. 4.03

20. ö.ol

OlJonild.rcliJj.jOboni]:. 3t2:ullstr.8||

Bruchaal • •

Haimelore 7. 5.29 Obemkirclien

541 Lo.ti2iitsi

542 IlarmGraolilas

543 llanLiorschlao

Pavid

Frieda

Henny

6. 3.71

9.10.67

27.lo.7o

Biacliliauson,Elda£;3en ,Xi:mi];e3tr. 92

Münder, Bad illüider,Deisteralle« 3|

^0 n *• m



r^^^^f*^

544 H«y
mhm Boloy

* 545 i^cMlmrim

546 Levy

547 oiaaoJ .; idt
:;^;•b• oll

946 L,:-ol'i.-.-.in

i3nilio

27* 6«65 i>i'.ii«n8l»ors:>I ud llindortObortor G

39, i.n
n.?2.5»
15, 5.G7

«. ««MnikWjiiold 13*12«

Stadt Sohlnir^jfPattoniJon^suaotiÖJl

»

H a n 1 nV^Q-^OT

549 Bizntaon .

•seb« >.eini}

r»52:

553

554

553
^f
uova
p^cijm Jordtm

556 tTo*:'-.u

557

550

559

5oo

561

•;ic'.-...alis

J©t'(JOlion

Rooß

aula

Dolm

Bearta

•MMM»««MMM

562 rix'lau Ilayta
> '.

?69 Sotbonbers

:>66 Iiocaer

367 Xioasdr

569 i^an^nToId
j, riooii

fiium

tk# ^«JLJLii«^

> .»

Roaa

U 1*12

5. 'J#55

ß.11.64

.6723, 2

..-:jlj.2iia JPfordaoarlii; 3

4» ;^.69

X« :''*66 RaI-iuo:> «I

C« C,ß7 Seilte ??ort!.or'irlr6

14« 3.7o

!niadi03Ri

*oltr-o

«

CmJa

f

i%71

4*73

.04

n».

9.54

Sta?!.toXdondorf ZiOiio ^.larlrtntr

*:U dorn •» •

IlaaoXn I-ticlzerütr. 38

13

f» ?.C4 Kezaciln Iiö:«tncon ffr, 115

A7. i3#36 ijohaca-'iton •

12.1o,G2 '^^ aol PollQ, Bu:.-jü-jr, 27

%

16. 7.63

5«34

2« 11« 36

>. 2.64

1. 1.64

^:ir.,i liendPördG, Eimptatr.loo

iKiroförd« • "

Obor!2a:riOn,Dlopliolj: , :.'ty»d.SA 22]

«.<



iPranaportliste IIX

\
57o

571

572

573

574

570

575

577

578

579

"Blobev

Colm

C olaa

2ol)« London

,^o'b# "H

^^

v' .
N r-.*-

I' u :^':^nQ

58o L<.;Mras

Hans

Max

Ella

Rosa

Uilly

Julius

Orcte

Greto

David

581

reb» iiövTonstein

Loudon Harr:/

582 Silbörbürö,
goü» London

583 Roüantlial

584 ^T^-lrüTiele

Roüalio

lovi

Borta

15. 4,73

3o,lo,71

Ö. 5.75

2ü. 7.Ü2

4»

31.

2.^2

3.73

7.0o

Br. ütari^ard

Haabiirg

Iloya

SyKe

Hoya

Hoya

ITienbirc/»

1.10.74 Wdlaea

23.lo.7G Gtrelits

18. 5.53 SliGicQu

•

m

n

#

H

»

9^ 1*69 T'viötrlii cGni^latrin^^Gn /IittclBtr<
4

2^1o*64 • n •

9. 8.57 BarenlauTß Bcrcialnirc

1. 4.70 HQ2in.ovcr, Hannover, Solilrausohotr,
25

^

K
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*m 2 ,3 «1943 nach Au^^ch.itz 0,/S,

Vomam« 0«burtsdatum- Wohrfungt
Uivi Ort

1

2

I

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U
15,

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wolff geb.Laaker Elisabeth 7. 5 .79 »Sonn nburg,Hannov. Lavcsstr28

Scht'ndorf^^ gen.Knyatsr Huth

flaeseuer f:eb .Müller

Wassautr

Schieß

Friedheim

Friedhtins gtb.Culp

Culp

Bloch

Bloch g.Kli in-;chmldt

Peldmeier

Drcyer

Moritz

Abrahamöohn
cb.Honi^bauDi

Abrahansohn

Gross

Kjrater '

Perlstein

Ryater

Dilbart

Schlesingt^r

Taub

Taub

WinduLller

?/lnaT Her
Wiiidrn Her*

Abraham

Re^chnic

Hechric
gt b.Kühl. tock
Tic; lo .^tb^tioofeld

31
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*2 l§i5il212-Gä2^_?^££?®'l:S2t2$?^l

Lfd.Nr. Nam« 7orname Geburtüdatum
lind Ort

Wohnung

1

2

i
3

4

5

6

7

8

9

10.

11.

12

13

U
15

16

17.

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Max

Lotte

Ob t ermann

Ost ermann
gelD.Horwitz

Matzdorff Leo

Schleissner Dr.Max

Schleissner Gerda
geb.. einst ein

Schleissner Eva

MeirJiardt Mechel

David Julius

David Benny
^eti-Schönthal

Hirach Buth

Machol Luise
£eb. Eaendel 23.1' .07 Gleiwitz

üachol ürbanek Wolfgang 2U6*37 ••

4 »8 #93 Beckum Alileiii,Wunotürferlaj:ii8tr#1

8.2 •OO Anklam • ^

30«1*97 Hugohjitte Hannover. BauTriStr.12

10.11 sBS Hannover AhltL.iii^\7tinstorferlandstr .1

n

II

9. 1 .95 Bi^ohwege

13» 4.21 Hannover

21 . 4.85 SchA^edt

3. 5 •83 üleisei heim ••

24.10.01 Prankfurt ^

13. 4.28 Saarlaut ern»»

n

n

ff

ff

Machol Alfred

Maohol Judls

Preuderiberger Erich

Otto

Asta

Sairel

li&ier

Berlo/vitz

BerloAitz

Eerlovvitz

Coipel

Mai er

Berliner

Bies

B ea Dr.

fiies Hannelore

Ferche ^^^^

geb.Israelowiiz

Rcsenblatt Levy

Rosenblatt Margarethe
geb.Pvlkcnbarg
Ro^enblatt Ruth

S.8.03 Itootöchen

7.1 .41 Ha nover

IS. 11 .32 Nürnberg

15. 1 .32 Karlsbad

3.12.29 Elbing

15. 1.34 Elbing

Hannover Strangrle^
# ff

11

.

ff

m ff

Ahlem Wunstorferlandri
ff ' ff

ff ff

n ft

sxr 1

Jack Julius 23 #4.31

Hugo

Arthur

Klara

Marie

Hans

28.^.72 Osterath Hannover Hainhi. Iz rstr76|

10.4.30 Karlsbad Ahlem Wunetorferlandstri

22 •12. $7 Harnover ^ »

28. 4.99 Hannover *» | .

15.11.S6 Peine » "

2. 3.28 Ha nover • •
^

2q. 1*82 Koschentin Hannover, Lavesstr. 28

6. 5.88 Eeiseförth Ahlcm,Wunstorf|rla]:^d--

3. 4.96 Zempelburg • •

Rosenblatt

Kulka

Gerhard

Lothar

7.11.27 Berlin

14. 5.30 Hannover

23. 6,93 Troi^pau

ff ff

ff ff

Hannover Hegebläch 14



.5£äS^i:2£lii^'^2 Y^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50« 6# 1943 nach Tiiereslenetadtt

Nmmt Vorname Gel^urtsdatum-
und Ort

Wohnuns

6lf^-^i

Herskovits Samuel
7
A

3« 3 #81 Ungar* ,Ahlein Wunetorferia d-
ötr* 1

Herskovits geb •Montag Machle 3*2#^|jf Jaroslau

Herskovits

HerGkcvita

8» 3 #28 Hannover

8. 3.28 Hannover

Eva

Ruth

Herskovits-Münzer Charlotte 11. 12.25 Hatinover

Baum Edgar

Baum geb .Walter Pritzi

E gel •• Keiler Re^^ina

Perche Ingeborg

17t 5*02 Gelöenkirchen "

6. 9.07 Berlin •

19

•

2.69 ¥aco/Ungar|i^ •

16. 4*19 Halle/s Haimcver,Lavefcstr.28

/i

/



Transportli&te YII
^^HM^B Mift ^Mi AHM *• flk Ofl» «IS «1^W •» VM» «w ^M» «MM «^V MMt • <» «»

^a, Name Vorname Geburtedatum- Wohnung
Nr.t

__^_ Üü^-Q?;^

1 Abraham Martha 2. 7*84 Har^-^over Ahlem, wunstorf erlafidstr»
ge. •Philij.p -

2 saoh Alfred 16. 7.75 Te nstedt " "

3 Bragenheim Max 27. 2, Eiitzow Hannover Bulowstr.6

4 Dobberan Hedwig 3. 7.82 Borlin " Schiffgraben 30i|

geb. Cohn

5 öcbel Elüe 2.11.84 Bremen " Am kl inen Felde 8

gcb.Golischmidt

6, Härtung Frida 25. 1.88 Schüttau Haxin,Mi.nden Kirchplatz 6

geb . Ei Id enberg

7 Hendrich. Cilla 12. 3.92 " Hanncvcr.T/ eodorGtr.11 b/Unger
geb .Gel .iGCbmidt

8 Herzog geb. Fels Berta 24. 4.60 Kreiensen, Peine,Uoltorft^retr. 17

9 Höfer Selma 9. 4.60 Rheda Rinteln,Brenneretr. 35
geb.G. Id'öcluLldt

10* Hofmann gu-b.Katz Berta 15. 9.69 Ha^inoTer, Ha^.nover,Karl Petersplatz

11, Klapproth Johanna 8. 6.83 Dortmnd, Hfcrzbcrg,L(äO Schlageter-
.^b. Josef Allee 27

12. Lenz ^eb.Behr Regina 28, 2.96 Krefeld Ha novor, Greizkuhle 1

13 i Rohde .-eb.Hein Hertha 16. 5.87 Sydow " Kl.Pfahlstr.8

U. Schön Betty 6. 3.69 Dransfeld " • Hegeblech 15

geb.Prcudenstein

15. Stridde Eirima 19. 10.78 Holzi&inden Ahlem,^un'jtorferland-
geb.Brei tenst ein str.1

16. Topp geb.Thorn Lane 31. &.30 lissa Hanncver.KcthRtrholzweg 12-

17. Fischer lane 14. 4.83 Stolzenau Hannover,Eode: etr. 16

geb .BluTnenfeld



M ^yipj ft*)}lScUsA ^^Ik^^r^ X 44r^Lves
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/

-^

>^

'^U Ersatz für die am 9^ November 15^30 durch

die NationaLso2iali.sten zerstörte Fri'cdhof.Shalle

loSyöt die lüdi/ödie (Gemeinde Hannover unter dem

derzeitigen Vor>Ätand und der Repräsentanz^ durdi

den Architekten Hermann Guttmann^ Frankfurt-^ Main/

die>se neu erriditen,um dcrw Meiiödienbrudcr nadi

d^m FVinzip d^r Gleidiheit nadi dem Tode gleidie

Ehrung und Bestattung &ow\c l^o^st den Trauernden
*. M ^^^^^ -.. I^^o'^i, <^\ Hannover. cten 25.-Öch'wat 5719
teil werden zu la^/öen^^ '

-,. Februar 195?

D^r Vorstand:
.Vor-5itfender Norbert Prager 2.Von5itiender )1ugo ßloser

Reprcu^entanir*^ ^

Ilse Ahlemeyer

iüegmund Rachel

:)uliuö Glske ,-*^-'

fiDtiert Heide

TTieodor Hoheosteln

^- j
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>

Zur Geschidite der Juden in Hannover
Leben und Schidual tn Mdueliilwlb Jaluhunderten / Voo Ott» Dot Kolk« apd Bwodi Z. 0|Mr

M J- h •«•«. •

Der erste Bericht über Juden in Hannover
ftammt aus dem Jahre 1292, etwa 50 Jahre, nach-

dem Hannover sein Stadtredit bestätigt erhalten

hatte. Eine Eintragung im ältesten Bürgerbuch aus

dem Jahre 1903, die später getilgt wurde, schützt

die Juden vor Beleidigung »durch Wort oder Tat".

In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, lebte
' i' vermutlich eine größere Anzahl von Juden inHan-
^^ nover. Eine längst verlorene Messingtafel, die

vor Jahrhunderten unter der großen Orgel der

Marktkirche hing, berichtete, daß die hannover-
' ^^ sehe Judenschaft im Jahre 1350 der Brunnenver-
^' giftung beschuldigt und Verfolgungen ausgesetzt

'war. Zwanzig Jahre später, im Jahre 1371, wurde

"den Juden der Aufenthalt in Hannover „für ewige
* Zeiten" verboten, aber bereits 1375 verliehen

König Wenzel und Herzog Albrecht von Sachsen-

Lüneburg der Stadt das Privilegium, einen oder

mehrere Juden aufzunehmen und deren Abgaben
für sich einzuziehen. Zu Beginn des 15. Jahrhun-

''" derts wurde den Juden von Hannover auch eine

Steuer für den Kaiser, der «Opferpfennig", auf-

'
' Vlegt. In der Mitte des Jahrhunderts (1445) muß-
ten sie in bestimmten abgesonderten Teilen der

Stadt wohnen und auf Betreiben der Kirche das

Judenzeichen tragen (1451).

Im Jahre 1499 gab der Rat der Stadt vier jüdi-

' sehen Familien und ihrem Lehrer und Sangmeister

einen Schutzbrief für die Dauer von acht Jahren

gegen einen jährlichen Gebührenbeitrag von 150

bulden. Es ist daher anzunehmen, daß die Juden
V in Hannover um diese Zeit eine selbständige Ge-

meinde gebildet haben.
In der Mitte des 16. Jahrhunderts steigerte sich

der Druck der Kirche und der Stadt und führte

.wiederholt zu Ausweisungsbefehlen, die später

teilweise oder ganz widerrufen wurden, bis im
Jähre 1588 die Juden endgültig aus der Altstadt

'J.Vertrieben wurden.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg wuchs die Be-

-*
{ deutung der Gemeinde, insbesondere dank den
r wirtschaftlichen Unternehmen und dem Einfluß

jüdischer Kauf- und Finanzleute, von denen viele

als Hofjuden bei den Kurfürsten von Hannover
^ und bei anderen deutschen Fürsten in Dienst stan-

; den. In dieser Zeit lebten in Hannover einige Ju-

^ den, deren historische Bedeutung über ihre Hei-
• ijmatgemeinde hinausreichte. Der Wohlstand der

Gemeinde wurde im Jahre 1614 begründet, als sich

mach der Vertreibung der Juden aus Frankfurt am
' Main einige Mitglieder der Familie Goldschmidt in

« Hannover ansiedelten.

Das Landrabbinat hat sich ohne Unterbre-

chung mehr als 250 Jahre lang erhalten bis zur

.Vernichtung der jüdischen Gemeinde unter der
' nationalsozialistischen Herrschaft. Es war die

Aufgabe des Landrabbinats, als Verbindungs-
stelle zwischen der Staatsregierung und den Juden
zu wirken und die Tradition der Gemeinden zu
hüten. Ursprünglich wurde der Landrabbiaer

von dem Kurfürsten eingesetzt, später wurde er

von der Gemeinde in Hannover gewählt, die die

Hauptgemeinde des Staates bildete. ^ ^
Er wirkte unter anderem auch als Richter, und

die Juden Hannovers konnten ihre Streitfälle ent-

weder ihm oder den nichtjüdischen Gerichtshöfen
vorlegen. Die Hälfte der Geldbußen, mit denen

.Gesetzesübertretungen bestraft wurden, floß in
" die Staatskasse. Die Obrigkeit half sogar bei der

. Urteilsvollstreckung mit.

Im Jahre 1799 erhielt die lokale Aufklärungs-
bewegung einen starken Impuls durch die Grün-
dung einer jüdischen Schule nach dem Vorbild
von Friedländers „Freischule" in Berlin. Die
Schule, die von dem Hoffaktor Meyer MichaeJ

., David unter dem Einfluß von Moses Mendelssohn
* errichtet wurde, bestand als jüdische Mittelschule

^ bis März 1931.
'

Während der kurzen Dauer des Westfälischen
.Königreiches (1810—1813) trat eine wesentliche
Aenderung ein. Die Juden erwarben volle l}ürger-

liche Gleichberechtigung, und einige von ihnen
ließen sich in der Altstadt Hannover nieder. In

jener Zeit wickelte sich das religiöse Leben unter

^dem Einfluß des Kasseler Konsistoriums ab. Das
Landrabbinat wurde bis 1829 von drei Stiftsrabbi-

nern gemeinsam geleitet, Isak Salomon, Michael
Frensdorff und Markus Adler. Nach dem Tode der
beiden ersten führte Markus Adler das Amt wei-
ter, bis es Nathan Adler 1831 endgültig übernahm.
,Er bekleidete es bis zum Jahre 1845, in dem er als

Oberrabbiner nach Großbritannien berufen wurde.
Seine Nachfolger waren Samuel Ephraim Meyer
(1845—1882), Selig Gronemann (1884—1918) und
Samuel Freund (1924—1939). 1815 wurde Hanno-
,ver zum selbständigen Königreich im Rahmen dej
Deutschen Bundes proklamiert, und ähnlich wie in

den meisten Staaten des Bundes wurden auch die

;Juden in Hannover in den früheren Stand des
Schutzjudentums zurückversetzt, doch wurden
ßie Bestimmungen nicht allzu scharf gehandhabt.

; Seit den fünfziger Jahren wurden in der Stadt

regelmäßig Tagungen der Landrabbiner des Kö-
nigreichs Hannover abgehalten, deren es seit der
Erwerbung neuer Landesteile (Ostfriesland, Osna-
brück, Hildesheim) mehrere gab, und die Beamte
der Regierung waren. In der dritten Tagung der

rLandrabbiner im Jahre 1859 wurden die Statu-

ten der Gemeinde Hannover, die Lalidrabbiner Ad-
:Ier ausgearbeitet hatte, als maßgebend für den
'ganzen Staat genehmigt Andere Gesetze aus den
vierziger Jahren regelten die ste^atliche Kontrolle

Die am 9. November 193S zerstörte Synagoge,

und Subventionen kultureller, sozialer und reli-

giöser Institutionen der Juden Hannovers. Im
Geiste dieser Gesetze wurde im Jahre 1848 ein

Seminar zur Ausbildung für Jüdische Lehrer er-

richtet. Im gleichen Jahre erwarben die Juden
Hannovers die volle bürgerliche Gleichberechti-

gung.
Nadk dem Anschluß des Königreiches Hannover

an Preußen (1866) erhob die Gemeinde Hannover
an der Spitze von 80 Gemeinden 1867 die Forde-

rung, den Juden der neuen Provinz ihre Sonder-
rechte zu verbürgen. Der Staat stimmte zu. Diese
Judenverfassung blieb dann im wesentlichen bis

zur Vernichtung der Gemeinde in Kraft.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, und insbeson-

sondere seitdem im Jahre 1869 in den Staaten des
Norddeutschen Bundes allgemein das Recht der
Juden auf Freizügigkeit anerkannt war, setzte ein

rascher Aufschwung der Gemeinde ein. Det

Haupttellder neuen Bevölkerung kaM aui den
kleinen Ortschaften der Umgebung} apAter zogen
auch viele aus dem Ausland zu. Die Zahl der jü-

dischen Einwohner. etieg von 668 im. Jahre 1852

auf 5521 im Jahre 1925} vor der Machtergreifung

der Nationalsozialisten zählte die Gemeinde zu
den zehn größten Deutschlands. Ihren höchsten
Prozentsatz innerhalb der Gesamtbevölkerung von
Hannover erreichten die Juden im Jahre 1880 mit

2,8 Prozent. In jener Zeit stieg in der Gemeinde
auch die Zahl der Mischehen und der Austritte

aus dem Judentum} demgegenüber ist ein merkf
lieber Zuwachs der jüdischen Einwanderung aus
Osteuropa registrierbar.

Die kleine Synagoge aus dem Jahre 1827 ge-

nügte nicht mehr den Anforderungen der stark

angewachsenen Gemeinde, und im Jahre 1870 wur-
de in Hannover eine neue Synagoge eingeweiht,

die nach ihrem Umbau im Jahre 1900 über 1100

Sitzplätze verfügte. Eine wichtige Lehranstalt, die

im Jahre 1893 in dem benachbarten Ahlem von
Konsul Moritz Simon errichtet wurde, war die

Gartenbauschule, die sich um die Fachausbildung
der jüdischen Jugend in landwirtschaftlichen Be-
rufen verdient machte. Simon^ gründete eine Stif-

tung zur Erhaltung dieser Anstalt und für andere
kulturelle und wohltägige Zwecke und hinterließ

ihr sein gesamtes .Vermögen in Höhe von drei Mil-

lionen Mark.
Ein wichtiger Faktor im Gemeindeleben war bis

zum ersten Weltkrieg das Lehrerseminar, dessen
Leitung lange Zeit in den Händen des Gelehrten
Salo Frensdorff lag (1803—1880). Der Lehrer Meir
Wiener (1819—1880), der viele Jahre in Hannover
lebte, veröffentlichte viele Aufsätze über die Ge-
schichte der Gemeinde. Auf diesem Gebiet erwar-
ben sich auch der Lehrer Mendel Zuckermann
(1867—1926) und der Landrabbiner Selig Grone-
mann (1843—1918) große Verdienste. Außerdem
veranlaßte der Lehrer S. E. Blogg (1785—1858),
daß sich die Druckerei Tegener hebräische Lettern

beschaffte. Seitdem wurde Hannover als Druck-
ort hebräischer Bücher bekannt. In den Jahren
1883 bis 1886 erschien in Hannover die von Sam-
son Raphael Hirsch gegründete jüdische Zeit-

schrift »Jeschurun".

Das von Senator Fischer im Jahre 1914 ausgear-
beitete Gemeindebudget war den Ansprüchen
einer modernen aufstrebenden Gemeinde angepaßt
und diente den größten Gemeinden Deutschlands
zum Vorbild.

1918 hU 1933 t»*..-

.T

Nach dem ersten Weltkrieg nahm die Zahl der rer- und Rabblnervert)ände und anderen. Desglel-
Juden in Hannover einige Jahre lang durch Wan- chen fanden in Hannover verschiedene Landes-
derungsgewinn weiter zu, so daß sie am Ende der tagungen statt, darunter die Konferenz der Zioni-

zwanziger Jahre mehr als 5500 betrug. Zwischen sten Deutschlands (1921), die Zusammenkimft des
den beiden Weltkriegen entwickelte sich ein re- Vereins jüdischer Handwerker in DeutschlaiHl

ges Gemeindeleben unter den Juden. Neben den (1928) und die Tagung des Landesvereins der Ost-
alten Organisationen und Anstalten, die ihre Tä- Juden. Die letzte dieser Tagungen wurde zu einer

tigkeit fortsetzten, entstand eine Reihe neuer Ver- Zeit einberufen, in der die Einwanderer aus Ost-
^ne JiHd^^rteien. ^ , - * ^ ^ 4

' europa heftig um die Anerkennung ihrer Rechte in

Sc&on uh Jaltre' tdOSriührSen dii lAciclätendQti der Gemeinde Hannover kämpften, und es sdheint,

Aufgaben der Sozialfürsorge in der Gemeinde, die daß dieser Tatsache eine besondere lokale Bedeu-
bis dahin von mehreren Stellen bewältigt wurden, tung zukommt. Damals hatte die Gemeinde Kän-
zur Gründung der »Zentralstelle für Wohlfahrts- nover zwei Rabbiner.
pflege in der Synagogengemeinde Hannover". In Einer davon war Landrabbiner für den Bezirk
dieser Organisation, der ersten ihrer Art in Hannover, der die späteren Regierungsbezirke
Deutschland, wurden mehr als 20 Vereine und Hannover, Lüneburg, Stade und das alte Fürsten-
Stiftungen vereinigt. Die wichtigsten darunter tum Göttingen umfaßte. Dieses Amt bekleidete bis

waren nach dem Stand im Jahre 1932/33 das Jü- zu seinem Ableben im Jahre 1939 Samuel Freund,
dische Krankenhaus (70 Plätze), das Altersheim Als zweiter Rabbiner diente damals Emil Schorsch,
(15 Plät?:e), die Notstands- und Mittelstandsküche, der sich insbesondere der Erziehung und Organi-
die an 200 Mahlzeiten täglich austeilte, ein Kin- sierung der örtlichen Jugend widmete. 1933 wau-en
dergarten (50 Plätze), ein Kinderhort (55 Plätze) der Gemeinde Hannover die folgenden Gemeinden
und die Gartenbauschule in Ahlem mit 153 Schü- angeschlossen: Ahlem mit etwa 100 Mitgliedern,
lern im Jahre 1920. Seelze mit fünf und Bemerode und Misburg nlit je

Die Zentralstelle unterstützte auch ausländische zwei Mitgliedern.
Emigranten und sorgte im Jahre 1930/31 für die Bis zu dieser Zeit spielten die Juden eine wich-
Verpflegung von 1542 DurchWanderern. Eng ver- tige Rolle im wirtschaftlichen und öffentlichen
bunden mit der Zentralstelle waren die Simonsche Leben der Stadt. Viele bekleideten hohe Stellun-

Stiftung zur Förderung von Handwerk und Land- gen in Regierungsämtern, unter ihnen einige Rich-

wirtschaft, Stiftungen zur Erziehung mittelloser ter. Mehrere Juden Hannovers waren auch außer-
Kinder und zur Unterstützung von Studenten und halb ihrer Heimatstadt berühmt, darunter Emile
jungen Künstlern, die Beerdigungs- und Wohl- Berliner (1851—1929), der Erfinder des Grammo-
fahrtsgesellschaft (gegründet 1762), der Kranken- phons und des Mikrophons, der Maler Ern;$t Opp-
pflegeverein (gegründet 1874), der Kinderbeklei- 1er (1867—1929), der Bildhauer Alexander Oppler
dungsverein (gegründet 1875), drei Wohltätig- (1869—1937), der Architekt Edwin Oppler (1831—
keitsvereine der OstJuden, eine Darlehenskasse 1880), bekannt eds Erbauer der Synagogen in Han-
und der Jüdische Arbeitsnachweis. nover, Hameln, Breslau und anderen Städten, der
Die meisten jüdischen Organisationen und Par- sozialistische Politiker und Schriftsteller Hans

teien Deutschlands waren in jener Zeit in Hanno- Goslar, einer der Führer der religiösen Zionisten
ver vertreten, und von ihnen erhielt das kulturelle in Deutschland (geboren 1889, gestorben Im Kon-
und gesellschaftliche Leben der Gemeinde seine zentrationslager Bergen-Belsen 1945), der Schrift-

Hauptanregungen. Zu den bedeutenderen gehör- steller und Zionistenführer Sammy Gronemann
ten der Owitralverein deutscher Staatsbürger jü- (1875—1952), der Industrielle und Ehrenbürger der
dischen Glaubens, die Zionistische Organisation Stadt Hannover Siegmund Seligmann (1852—1926),

(gegründet 1899), der Ostjüdische Verband »Agu- der Bankier und Phil'antrop Moritz Simon (1837-^

dath Achim* (gegründet 1924), der Reichsbund 1905).

jüdischer Frontsoldaten, die Bnei-Brith-Loge und IQQQ U* 10QQ
der Verein jüdischer Handwerker. Außerdem gab IzßöO ÖlS lyöö
es in der Jüdischen Gemeinde Hannovers sieben Unmittelbar nach der Machtergreifung durch die
verschiedene Jugendgruppen. Im Mittelpunkt des Nationalsozialisten wurden einzelne Juden der
geistigen Lebens stand das Jüdische Lehrhaus, wo Gemeinde Hannover verhaftet und in das Konzen-
regelmäßig Lehrkurse und Vorlesungen, haupt- trationslager Papenburg an der Ems und später
sächlich auf dem Gebiet der jüdischen Wissen- jn das Lager Nienburg an der Weser geschickt
schaff, abgehalten wurden, viele von ihnen wurden nach schweren Mißhand-

Als wichtiges Zentrum Jüdischen Lebens in lungen erschossen und ihre Leichen den Mitglie-

Norddeutschland wurde Hannover zu einem Treff- dem der Jüdischen Beerdigungsgesellschaft Han-
punkt von Kreistagungen der Jugendvereine, Leb- nover übergeben. ^

Unter den ersten jüdischen Geiste8aTi>eltem, die

im April 1933 vom Preußischen Erziehungsministe-

rium aus ihrem Amt entlassen wurden, befand sidi

Professor Theodor Lessing, der als entschiedener
Gegner des Nationalsozialismus bekannt war.

Kurze Zeit danach wurde er in seinem Asyl in

der Tschechoslowakei von Nazi-Fememördern um-
gebracht. Diese Mordtat fand damals einen unge-
wöhnlich starken Widerhall in der Weltöffent-

lichkeit.

Die antisemitischen Ausschreitungen des Jahres
1933 beschränkten sich nicht nur auf den Boykott-

tag des 1. April. Am 27. Mai zertrümmerte eine
Nazigruppe bei einem plötzlichen Ueberfall im
Geschäftszentrum der Stadt die Schaufensteraus-
lagen von etwa 50 jüdischen Läden und warf in

die betroffenen Geschäfte Gas- und Stinkbomben.
Einige Tage darauf, nachdem die Polizei die Wie-
deröffnung der jüdischen Geschäfte genehmigt
hatte, wiederholten sich die Ausschreitungen in

der gleichen Form. Auch in den folgenden Jahren
erschienen in den Hauptstraßen der Stadt Riesen-
plakate, auf denen die Bevölkerung vor dem Ein-

kauf bei Juden gewarnt wurde.

Bereits in der ersten Hälfte des Jahres 1933
setzte in Hannover die jüdische Auswanderung
ein. Gleichzeitig begann auch eine Zuwanderung
aus umliegenden kleinen Ortschaften, die aber
die Zahl der emigrierten Juden Hannovers nicht
erreichte. Bis 1937 verringerte sie sich im Ver-
gleich zum Jahre 1933 um weniger als 20 Prozent.

Auch im Jahre 1938 w^r der Rückgang der jüdi-

schen Einwohnerzahl nicht sehr erheblich, denn
in diesem Jahr betrug die Gesamtzahl der jüdi-

schen Auswanderer der preußischen Provinzen
Hannover, Sachsen und Schleswig-Holstein 2183.

In dieser Zahl sind offenbar die am 28. Oktober
1938 ausgewiesenen Juden ehemals polnischer
Staatsangehörigkeit nicht einbegriffen.

Eine wichtige Arbeit für alle Bewerber um Aus-
wanderung aus Hannover und Umgebung wurde
von der hannoverschen Zweigstelle des Palästina-

amtes geleistet. Nach dem Erlaß der Nürnberger
Gesetze wurde vom Hilfsverein der Deutschen
Juden gemeinsam mit der HICEM und dem Cen-
tralverein eine ihrer Beratungsstellen in Hanno-
ver eröffnet. Viele jüdische Jugendliche wander-
ten damals mit der Jugend-Aliyah nach Palästina

aus. Die Verschlechterung der Wirtschaftslage
der Juden zeigte sich auch in der steigenden Zahl
der Arbeitslosen. ,, ,

Auch auf dem Gebiet der Erziehung, wo sich der
Antisemitismus besonders stark auswirkte, lei-

stete die Gemeinde wertvolle Arbeit. Bereits im
Februar 1934 beschloß sie, eine jüdische Volks-
schule zu gründen, die im Mai 1935 eröffnet wurde
(4 Lehrer, 84 Schüler). Im gleichen Jahr reichte

die Gemeinde eine Klage gegen die Stadtverwal-
tung ein, da diese es abgelehnt hatte, sich an der
Erhaltung der jüdischen Schule zu beteiligen. Das
Gericht wies allerdings diese Klage ab. Dafür ent-

stand ein Verein in der Gemeinde, der unter sei-

nen Mitgliedern Beiträge zur Erhaltung der Sdiule
sammelte.

Das Waisenhaus sowie die Gartenbauschule in

Ahlem nahmen von 1936 an auch Kinder auf, die

in den Wohnorten ihrer Eltern keinen jüdischen
Verkehr mehr hatten und den Verfolgungen ihrer

«arischen" Altersgenossen ausgesetzt waren« Im
Jahre 1938 schickte man alle Zöglinge des Wai-
senhauses ins Ausland; die Anstalt wurde in ein

Altersheim umgewandelt. Eine besondere Bedeu-
tung erhielt in jener Zeit die jüdische Erziehung
von Erwachsenen und die kulturelle Tätigkeit in

der Gemeinde, deren Mitglieder von ihrer nicht-

jüdischen Umgebung isoliert waren. Auch hier
bildete den Mittelpunkt des Kulturlebens das jü-

dische Lehrhaus, wo von ortsansässigen und aus-
wärtigen Persönlichkeiten regelmäßig Vorlesun-
gen gehalten wurden. An der Programmgestaltung
beteiligten sich vor allem der Jüdische Ktiltur-

bund und die Zionistische Ortsgruppe. Die künst-
lerischen Darbietungen fanden gewöhnlich in der
Synagoge statt.

Der Untergang
Der erste Schritt zur Auflösung der Gemeinde

wurde mit der Ausweisung von mehr als 1000
gemeindeansässigen Juden ehemals polnischer
Staatsangehörigkeit am 28. Oktober 1938 getan.
Unter den Ausgewiesenen befanden sich auch die
Eltern des jimgen Juden Hersdiel Gryi^szpan, der
kurz darauf in Paris ein Attentat auf den deut-
schen Diplomaten vom Rath verübte. Das diente
den Nazis als Vorwand zur Organisierung des be-
rüchtigten Judenpogroms. Durch dieses Pogrom,
in der Nacht zum 10. November, wurde das Leben
der Gemeinde zunächst völlig lahmgelegt und die
meisten ihrer Institutionen vernichtet.

Die Novemberereignisse hatten die Grundlagen
der Gemeinde stark erschüttert, das Wirken ihrer
Institutionen war jedoch nicht vollständig lahm-
gelegt. Bis zur Auflösung der Gemeinde setzten
einige ihrer Fürsorgestellen, deren Weiterbeste-
hen gestattet worden war, ihre Tätigkeit fort. Die
Simonsche Stiftung stellte erhebliche Geldsum-
men zum Bau Jüdischer Wohnhäuser zur Verfü-
gung, um das Los der aus ihrer Wohnung Vertrie-
benen und der aus anderen Gemeinden nach Han-
nover zugewanderten Obdachlosen zu erleichtem.

Im Herbst 1941 beschlagnahmte die GestapoMie
Gelder der bekannten Heinemann-Stiftung. Vor-
her schon hatte der NS-Staat die Gelder und Bin*
lagen anderer Jüdischer Organisationen konfis-
ziert.

(Fortsetzung auf Seite 7)

4.1



\

Die Geschichte der Juden in Hannover
(Fortsetzung von Seite 5)

r Im September 1941 wurden die hannoverschen
Juden aus ihren Wohnungen verjagt und in soge-
nannten .Judenhäusern", die zumeist früheren jü-
dischen Institutionen gedient hatten, zusammen-
gepfercht. Hier wurden sie gezwungen, unter un-
erträglichen Bedingungen und ständig von der
Gestapo bewacht, zu leben, bis zu ihrer Versdiik-
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kung in die Vernichtungslager. Wie vogelfrei da-

mals die Juden waren, zeigt, daß bestimmte Ge-
slapomänner häufig in der Nacht erscheinen konn-
ten, betrunken und begleitet von Frauen aus
Naditlokalen, Vor diesem Publikum befahlen sie

den Juden, einander blutig zu schlagen, und wer
sich weigerte oder nicht grob genug zuschlug,

wurde mit Eisenstanden grausam mißhandelt.
Nadi solchen „Kontrollen" wurden viele Verwun-
dete in das jüdische Krankenhaus von Hannover
übergeführt. Ähnlich verfuhr die Gestapo auch in

dem Judenhaus im benachbarten Ahlem, wo unter

anderem jüdische Mädchen mißbraucht wurden.
Die erste Ausweisung wurde am 15. Dezember

1941 vorgenommen, als tausend Mitglieder der
Gemeinde in die Umgebung der Stadt Riga depor-

tiert wurden. Den Verschickten war es verboten,

Briefe zu schreiben? ihr Schicksad wurde den in

Hannover gebliebenen Gemeindemitgliedern ver-

heimlicht. Ein Teil der Vertriebenen gelangte in

das Ghetto vo-i Riga, wo sie das Schicksal der
übrigen Insassen erlitten^ Sie kamen teils durch
Kcankheit, teils durch Massenvernichtung um. Die
Arbeitsfähigen wurden in das Konzentrationslager
Stutthof unö in die diesem angeschlossenen Au-
ßenkommandos überführt. Als das Lager Ende
1944 aufgelöst wurde, marschierten die letzten

Ueberleienden im „Todesmarsch" zu Fuß nach
Deutsciland. Von allen Riga-Häftlingen kamen
nachdem Krieg ungefähr 30 zurück. Bei deY zwei-

ten großen Deportation am 1. März 1942 wurden
ajs Hannover etwa 800 Juden in das Warschauer

Ghetto versdiickt. Unter ihnen befanden sich aucii

r Bewohner aus Hildesheim, Nienburg, Burgdorf und

anderen Orten, die zu Beginn des Krieges und

nachher nach Hannover gekommen waren. Die

letzten ihrer Briefe, die in Hannover ankamen,

, tragen das Datum Oktober 1942. Nach dem Krieg

kehrte von ihnen keiner zurück. Es ist anzuneh-

men, daß die meisten bei der Vernichtung des

Warschauer Ghettos im Jahre 1943 ums Leben ge-

kommen sind. Am 23. Juli 1942 wurden 779 Ju-

den aus Hannover in das Ghetto Theresienstadt

transportiert? dies waren größtenteils alte Leute

über 65 Jahre, darunter Invaliden aus dem ersten

Weltkrieg und Inhaber von Kriegsauszeichnun-

gen. Die Mehrzahl starb entweder im Ghetto

selbst oder kam in den Gaskammern von Ausch-
witz um. Auch unter diesen Vertriebenen befan-

den sich Juden aus Hildesheim (51), Göttingen (33)

und aus anderen kleinen Orten (39).

Bei den folgenden Transporten, von denen kei-

ner die Zahl 50 überschritt, wurden die letzten

Uebriggebliebenen der Gemeinde nach Theresien-
stadt und Auschwitz geschickt.

63 Juden, die in Mischehen lebten, blieben nach
der Vernichtung der Gemeinde in Hannover und
wurden zusammen mit 1^7 anderen Juden aus den
umliegenden Ortschaften am 25. Februar 1945

gleichfalls nach Theresienstadt deportiert. Unter
den nach Auschwitz Verschickten befanden sich

23 aus Ahlem, und unter denen, die nach There-

sienstadt gebracht wurden, stammten 37ivon dort.

Die grauenhafte Vernichtung war mit solcher Prä-

zision betrieben, daß bei der Besetzung der Stadt

Hannover durch die Amerikaner hier nur noch
wenige Menschen jüdischen Glaubens übrigge-

blieben waren.
(Stark gekürzter Auszug aus einem Beitrag, den

freundlicherweise das Institut Yad Wäschern in Jerusa-

lem zur Verfügung stellte. Er ist dem Manuskript des

Gemeindebuches der Deutschen Juden entnommen, das

sich unter der Leitung von Dr. Barudi Z. Ophir in Vor-

bereitung befindet.)

\C^IEDERAUFBAU
(Fortsetzung von Seite 4)

von 175 000 DM auf, dazu kamen namhafte Beihil-

fen hiesiger Behörden und Spenden jüdischer Or-

ganisationen. Dem Vorstand des Altersheimes ge-

hören zur Zeit Theodor Hohenstein, Dr. Leon Fei-

ler und ich an.

Bereits 1951 hatten sich Frauen unserer Ge-

meinde unter Führung von Frau Ilse Ahlemeyer
zum Frauenverein zusammengeschlossen, der die

Aufgabe hat, sich der Kranken und Schwachen
anzunehmen. Der heutige Vorstand besteht aus

Ilse Ahlemeyer und Friedet Prager. In der Ar-

beitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände

ist die jüdische Gemeinde Hannover durch Theo-

dor Hohenstein vertreten.

Als sich im Jahre 1955 das jüdische Komitee,

die Interessenvertretung der jüdischen DPs, nach
längeren Verhandlungen aufgelöst hatte, ergab

sich für uns die Aufgabe, die in Hannover inzwi-

schen ansässig Gewordenen in die Gemeinde auf-

zunehmen. Von den ursprünglich 1200 DPs war
der größte Teil inzwischen nach Israel oder in

andere Staaten ausgewandert. Mit den neuen Ge-

meindemitgliedern kamen zum ersten Mal auch

wieder jüngere Ehepaare in unseren Kreis mit

Kindern, die nach 1945 geboren waren. Bis dahin

hatte sich die Gemeinde fast ausschließlich aus

älteren kinderlosen Menschen zusammengesetzt,

während noch 1928 fast 700 Kinder und Jugend-

liche vorhanden waren. 1957 mußte deshalb wie-

der ein geregelter Religionsunterricht für Kinder

eingerichtet werden. In dieser Zeit begann sich

überhaupt das Gemeindeleben zu konsolidieren.

Viele hatten inzwischen eine wirtschaftliche Exi-

stenz gefunden, andere waren durch das Bundes-

entschädigungsgesetz gesichert. Dadurch erhielt

auch die Gemeinde die Möglichkeit, die für ihr

Gemeinschaftsleben erforderlichen Einrichtungen

aufzubauen. Mit den Wiedergutmachungsgeldern,

die wir vom Lande Niedersachsen erhielten, bau-

ten wir zunächst nach den Plänen des Architekten

Guttmann eine neue Friedhofshalle in Bothfeld,

die eun 14. September 1960 eingeweiht wurde; die

alte war, wie bereits an anderer Stelle berichtet,

am 9. November 1938 zerstört worden.
Schon zwei Monate später konnte der Grund-

stein zum neuen jüdischen Gemeindezentrum in

der Haeckelstraße gelegt werddn. Hier entstand
ein Wohnhochhaus für 24 Familien, in dem auch
NichtJuden wohnen. In den unteren Geschossen
dieses Hauses sind ein rituelles Bad und eine ritu-

elle Küche eingerichtet. Auch für die Unterbrin-
gung des Gemeindebüros ist Vorsorge getroffen.

In den Seitentrakten befinden sich ein Saal für
kulturelle Zwecke, ferner Schulräume, ein Kinder-
garten und Klubräume. Die Krönung unserer Be-
mühungen stellt der Neubau der Synagoge dar.

Unser Neubau ist die einzige Synagoge in Nie-
dersachsen. Vor dem Kriege hatte fast jede kleine
Gemeinde ihre eigene Synagoge gehabt. Allein im
Reglerungsbezirk Hannover gab es etwa 35. Ge-
genüber etwa 200 Gemeinden vor 1933 im Gebiet
des heutigen Landes Niedersachsen gibt es jetzt

außer der Gemeinde Hannover mit etwa 440 Mit-
gliedern nur noch 11, z.T. nur aus wenigen Mitglie-
dern bestehende jüdische Gemeinden. Allein kön-
nen sich diese Kleinstgemeinden nicht behaupten.
Um ihnen die erforderliche Hilfe zur Unterstützung
zuteil werden lassen zu können, wurde 1950, wie
in anderen Bundesländern, der Landesverband der
jüdischen Gemeinden von Niedersachsen ins Le-
ben gerufen, der 1959 zunächst den Status eines
eingetragenen Vereins erhielt und kürzlich eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden
ist. Sitz der Körperschaft ist Hannover. Der Lan-
desverband widmet sich der vornehmsten Pflicht
eines Juden, sich um die Stätten der Toten zu küm-
mern. Mit Hilfe des Landes und des Bundes hat er
bisher über 200 Friedhöfe in Nie^dersachsen in-

standgesetzt und überwacht ihre Pflege.

Leider ist es in diesem Rahmen nicht möglich,
auf alle Einzelheiten einzugehen. Ich möchte mei-
nen Bericht jedoch nicht schließen, ohne denen
zu danken, die In selbstloser Welse an diesem
Aufbauwerk mitgearbeitet haben. Wir haben un-
sere Aufgabe immer nur mit einem kleinen Stab
bezahlter Mitarbeiter erfüllt. Sie konnte nur be-
wältigt werden, well sich die ehrenamtlichen Mit-
glieder des Vorstandes und der Repräsentanz je-

derzeit tatkräftig eingesetzt haben.

Zur Zelt der Grundsteinlegung der Synagoge ge-
hörten dem Vorstand Siegmund Fischet (2. Vorsit-
zender), Hugo Glaser (3. Vorsitzender) und ich als
1. Vorsitzender an. Die Repräsentanz setzte sich
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zusammen aus Theodor Hohenstein, Ilse Ahle-
meyer, Arno Fischer, Julius Giske, Heinz Grün-
feld, Robert Heide und Josef Klausner. Bei den
Neuwahlen Anfang 1963 schied Hugo Glaser mit
Rücksicht auf sein hohes Alter aus dem Vorstand
aus. Seinen Platz nahm Josef Klausner ein, so daß
der Vorstand jetzt besteht aus Siegmund Flschel

(2. Vorsitzender), Josef Klausner (3. Vorsitzender)
und mir als 1. Vorsitzenden. Mitglieder der neu-
gewählten Repräsentanz sind Frau Ahlemeyer so-
wie die Herren Bloch, Dr. Feller, Fischer, Fridlich,

Grünfeld und Hohenstein als Vorsitzender der Re-
präsentanz. Unser besonderer Dank gebührt dem
Lande Niedersachsen wie der Hauptstadt Hanno-
ver, bei denen wir in diesen schweren Jahren für
unsere Sorgen und Wünsche stets verständnisvol.
les Entgegenkommen gefunden haben.

IGENE
ICH

Nicht im Charakter allein. %i

Es zeigt sich äugen (ge) fallig darin,

wie man ausschaut, wie mon wohnt

• • •
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Wissenschaftler und Künstler

Handelsleute und Gelehrte
Aus der Gesdiidite der jüdischen Gemeinde Hannovers

Von Gert Müller-Fehn

Die jüdische Gemeinde Hannovers hat an der Haeckelstraße ein neues Gotteshaus bekom-
men. Die neue Synagoge, deren religiöse Weihe am vorigen Sonnabend mit dem feierlichen

Einbringen der elf Thorarollen in Anwesenheit von Rabbiner Dr. Zvi Asaria stattfand, wird am
10. November mit einem Festakt ihrer Bestimmung übergeben. Aus diesem Anlaß hat die

Stadt Hannover eine Schrift herausgegeben, die einen geschichtlichen Abriß der judischen
Gemeinde Hannovers enthält, die bedeutendsten hannoverschen Juden würdigt und die in der
sogenannten Kristallnacht am 9. November 1938 zerstörte Synagoge an der Bergstraße wie
die neue Synagoge an der Haeckelstraße beschreibt. Einige Passagen dieser Schrift dienten,

unter vielen anderen, als Unterlagen für unseren folgenden Beitrag.

»In Hannover wurde ich geboren, nachdem
Vorelternschaft von Vaters Seite dort sdion
200 Jahre gesessen hatte. Ich bin ein Leben lang
an dieser Stelle der Erdrinde haften geblieben.
Ich weiß, daß es schönere Lander gibt und wohl-
wollendere Menschen. Aber dies war nun mal
mein Land und mein Schicksal. Und so habe ich

es geliebt. Und auch der Haß war Liebe."

Theodor Lessing, Professor für Philosophie der
Naturwissenschaften an der Technischen Hoch-
schule Hannover, schrieb diese Sätze als Einlei-

tung eines Beitrages für die Sammelschrift „Der
Jude**, die 1927 in Berlin erschien. Damals, als

dieser Mann sich öffentlich zu seiner Heimatstadt
bekannte, war er einer der meistgehaßten Män-
ner jener Zeit. Die Studenten, die er Toleranz
lehren und in dem Bewußtsein erziehen wollte,

daß der Geist unteilbar ist und keine Grenzen
kennt, veranstalteten in seinen Vorlesungen
Lännszenen. Sie boykottierten ihn, weil er Pazi-
fist und Jude war.

Es ist vielfach versucht worden, die Ursachen
zu erforschen, die zu jenem mit mulstriger Halb-
bildung verbrämten Haß führten, der sich einige

Jahre später im bürokratisch präzise ausgeführ-

Joseph Joachim, Vioiin-Virtuose, Don 1853 an

für üierzehn Jahre königlich - hannooerscher
Konzertmeister, befreundet mit Mendelssohn,

Schumann und Brahms.

ten Massenmord austobte. Es soll hier nicht an-

geklagt werden über jene Anklage hinaus, die

immer hinter jedem Wort sich erhebt, das auf

irgendeine Art mit der Verfolgung einer Minder-
heit in Zusammenhang steht. Weil aber der

Gedanke sich aufdrängt, daß der damals be-

ginnende Totentanz, dessen furchtbares Furioso
mit der Vernichtung jüdischer Gotteshäuser sei-

nen Anfang nahm, zu einem wesentlichen Teil

auch dem Vernichtungswillen des Ungeistes
gegenüber dem Geist entsprang, lohnt es sich

wohl, aufzuzeigen, welche geistige Kraft in der
jüdischen Gemeinde dieser Stadt lebendig war.

Trauer wird aufkommen beim Betrachten der

jüdischen Geschichte Hannovers; Trauer über die

große Fülle geistiger Chancen, die zerstört wor-
den ist. Denn gerade hier herrschte über Jahr-

hunderte hinweg ein glückliches, fruditbares Zu-
sammenleben zwischen der jüdischen Gemeinde
und ihrer Gaststadt. Es ist ja nicht so, daß nur
der einzige Nobelpreisträger Hannovers, der

Arzt und Biochemiker Dr. Otto Meyerhof, jüdi-

schen Glaubens gewesen ist. Groß ist die Zahl

derer, die als Juden das geistige Gesicht der

Stadt entscheidend mitprägten.

So hat durch sein fast 14jähriges Wirken hier

Joseph Joachim der Stadt jenen Ruf außer-

gewöhnlich wertvollen Musiklebens eingetragen,

dessen Glanz bis in unsere Zeit hinein leuchtet.

Joachim, am 13. November 1852 den hannover-

schen Musikfreunden durch eine meisterhafte

Interpretation des Violinenkonzertes seines

Freundes Felix Mendelssohn-Bartholdy bekannt
geworden, wurde, kaum 22jährig, königlich-han-

noverscher Konzertmeister. Nicht nur sein über-

ragendes Talent und sein eminentes Virtuosen-

Können wirkten sich fruchtbar aus. Da waren
viele Bindungen zu Mendelssohn, Robert Schu-

mann und Johannes Brahms, mit dem ihn eine

dauernde, enge Freundschaft verband. Gegen-
seitige Besuche förderten regen Gedankenaus-
tausch, seine Diskussionen waren nutzbringend

für alle, die mit Joachim Kontakt hatten.

Welche bedeutende Persönlichkeit Joachim war,

geht aus einem Briefwechsel hervor, der zwi-

schen ihm und dem Intendanten Graf Platen ge-

führt worden war, weil die Intendanz einem

Orchestermitglied die Anstellung als Beamten
unter Hinweis auf dessen israelitische Abstam-
mung verweigerte. Joachim, selbst zum Christen-
tum übergetreten, fühlte sich nach seiner „Auf-
fassung von Ehre und Pflicht" gezwungen, seinen
eigenen Rücktritt anzubieten, wenn man zuvor
gegebene Versprechungen dem jüdischen Künst-
ler gegenüber nicht einhalten würde. Letztlich

war, wenn auch zwischen dem König und Joachim
keine Mißstimmung aufkam, dieser Vorfall ent-

scheidend für seinen Fortgang aus der Residenz-
stadt.

Nun, viele bedeutende Bürger Hannovers sind
Juden gewesen. Die wenigen, deren Leben und
Bedeutung hier nur kurz aufgezeigt werden kann,
müssen stellvertretend genommen werden für

eine ganze Gemeinde.
Die erste Nachricht über Juden in Hannover

stammt aus dem Jahre 1292, rund 50 Jahre, nach-
dem Hannover Stadtrecht verliehen worden war.
Im ältesten Bürgerbuch aus dem Jahre 1303 wird
den Juden Schutz vor Beleidigung durch Wort
und Tat zugesichert. 200 Jahre später ist von Ver-
folgung die Rede, Ausweisungsbefehle kamen,
und 1557 wurden die Juden unter anderem be-
schuldigt, den Türken in ihren Kriegen Hilfs-

dienste geleistet zu haben. Aber man weiß, daß
es jüdische Kaufleute waren, die 1564 während
ihres Aufenthalts in Konstantinopel (ihre Han-
delsbeziehungen reichten bis in die Türkei) einen
hannoverschen Edelmann, der in türkische Ge-
fangenschaft geraten war, befreiten. 1588 wurde
den Juden vom Rat der Altstadt Hannover jeg-

liche Niederlassung verboten, allen Nichtprote-
stanten übrigens ebenfalls. In der Neustadt hin-

gegen, die unter der unmittelbaren Herrschaft der
Weifen stand, durften Juden sich niederlassen.
Hier entwickelten sich im 17. und 18. Jahrhun-
dert die Anfänge der neuen jüdischen Gemeinde.

Eine erste Synagoge wurde 1609 in der Neu-
stadt errichtet. Die einflußreichste Persönlichkeit
der Juden von Hannover war in jener Zeit Leff-

mann Behrens Cohen (1634 bis 1714), der Nord-
deutschlands größter Unternehmer war und als

wichtigster Fürsprecher der Juden Europas galt.

Ihm gelang es, 1687 die Errichtung eines Land-
rabbinats für das gesamte Gebiet des Kurfürsten-
tums Hannover durchzusetzen. Über 250 Jahre
lang, bis zur Vernichtung der jüdischen Ge-
meinde, hat sich dieses Landrabbinat, stets mit
einem Rabbiner der Gemeinde Hannover an der
Spitze, erhalten können. Seine Aufgabe war, die
Tradition der Gemeinden zu wahren und Recht
zu sprechen. Allerdings konnten die Juden Han-
novers ihre Streitfälle auch nichtjüdischen Gerich-
ten vorlegen. Unter denen, die das Amt des
Landrabbiners bekleideten, waren unter ande-
rem der berühmte Talmud-Gelehrte Josef Meyer
Friedberg und Isak Selig Caro, durch dessen
Gelehrsamkeit Hannover zu einem Zentrum
jüdischen Geistes wurde.
Volle bürgerliche Gleichberechtigung erhielten

die Juden Hannovers im Jahre 1848. 1867,
nach der Einverleibung des Königreiches Han-
nover durch Preußen, wurden den Juden der
neuen Provinz ihre Sonderrechte vom Staat ver-

bürgt. Bis zur Vernichtung der Gemeinde blieb

Raphael Leoi, Schüler und Sekretär von Leihniz, angesehener Astronom und Mathematiker.

diese Judenverfassung in Kraft. Am größten war
die jüdische Gemeinde im Jahre 1925. Damals
lebten 5521 Juden in unserer Stadt. Am 1. Juli

1944 zählte man 285, am 6. Juni 1961 435.

Es sagt wenig, wenn man berichtet, daß die

Synagoge, die 1870 in Hannover eingeweiht und
am 9. November 1938 von Nationalsozialisten

zerstört wurde, eines der bekanntesten Baudenk-
mäler unserer Stadt gewesen ist. Es sagt wenig,
daß es hier eine jüdische Zeitschrift gab, daß m
jüdischen Schulen gelehrt wurde, daß geistige

Fäden von hier sich spannen zu anderen Zentren
kulturellen und geistigen Lebens.

Mag die Erinnerung helfen. Die Erinnerung an
Konzerte mit weltberühmten Solisten, die in der
Synagoge veranstaltet wurden. Die Erinnerung
an den Centralverein Deutscher Staatsbürger

l'üdischen Glaubens, der einer der Mittelpunkte
des Gemeindelebens war, die Erinnerung an das
[üdische Lehrhaus, wo Lehrkurse und Vorlesun-
gen stattfanden, an die so unendlich wertvolle
Bibliothek der Gemeinde, die aus mehr als

5000 Büchern und Handschriften in hebräischer

und nichthebräischer Sprache bestand, daran, daß
Hannover geistiges Zentrum des jüdischen Lebens
Norddeutsdilands war und daß Samuel Freund,
eine außergewöhnliche Persönlichkeit, bis zu sei-

nem Tode im Jahre 1939 hier Landrabbiner ge-

wesen ist.

Und auch daran steigt die Erinnerung auf:

Männer, denen nichts wichtiger war, als Pro-

bleme „zu klären", wie sie das Diskutieren einer

Streitfrage nannten. Sie saßen Stunden beiein-

ander und sprachen temperamentvoll über ein

winzig scheinendes geistiges Problem, und sie

konnten sich ereifern beim Klären, konnten hilfs-

bereit sein gegenüber den Bedürftigen und in

Freudentaumel ausbrechen über die Entdeckung

Da Synagogen nicht mit Bildwerken geschmückt werden dürfen, verwandten ihre Architekten

immer viel Sorgfalt auf eine schöne ornamentale Ausgestaltung. Unser ßiJd zeigt einen Bück in

die 1864 bis 1870 an der Bergstraße von Edwin Oppler erhaute hannoversche Synagoge, die als

eine der schönsten Deutschlands galt. Aufn. (3) :
Friedrich

einer frühen Goethe-Gesamtausgabe. Ob sie mit

Altwaren handelten oder Bankiers waren, ob sie

Jahre geduldig nach einem besonderen Buch oder

zurückgezogen nach dem Sinn einer bestimmten
Talmudstelle forschten, den meisten von ihnen
war geistiges Leben lebensnotwendig.

Die Großen unter ihnen wurden berühmt. Es
gab Raphael Levi, den Buchhalter mit hervor-

ragender mathematischer Begabung, den Leibniz
erst als Schüler, dann als Sekretär zu sich nahm.
Er war einer der wenigen, der dem letzten uni-

versellen Geiste des Abendlandes bis zu dessen
Tode die Treue hielt. Die Legende l>ehauptet er

sei der einzige gewesen, der dem Sarg Leibniz'

gefolgt sei. Als ein in ganz Europa geachteter

Mathematiker und Astronom lebte Levi hier.

Sein Grabstein ist noch erhalten, unweit davon
steht der von Heinrich Heines Großeltern.

Audi der Erfinder des Elektronen-Mikroskops,
Dr. Reinhold Rüdenberg, stammt aus der jüdi-

schen Gemeinde unserer Stadt. Die Brüder Ber-

liner gründeten die Deutsche Grammophon und
die Hackethal Draht- und Kabelwerke. Emil
Berliner erfand das Mikrophon und die moderne
Schallplatte, und in den Vereinigten Staaten von
Amerika veröffentlichte er mehrere Arl>eiten

über die Entkeimung der Milch. Es ist im wesent-
lichen sein Verdienst, daß in Washington zu An-
fang dieses Jahrhunderts Typhus, Paratyphus und
Tuberkulose stark zurückgingen und die Zahl dek

Todesfälle Neugeborener um die Hälfte sank.

Und es gab Johann Hermann Detmold, Reichs-

minister der Justiz, des Innern und des Handels,
der zusammen mit dem Maler Georg Osterwald
und anderen die hannoverschen Kunstblätter her-

ausgab und Mitgründer des Kunstvereins ist.

Und es gibt Nadikommen jüdischer hannover-
scher Familien, die Weltruhm genießen: Hannah
Ahrend, eine berühmte Soziologin; der Bildhauer
Harald Isenstein; der Choreograph Heinz Rosen;
der bedeutende Jean-Paul-Forscher Eduard Be-
rend. Und auch die Frau Albert Schweitzers
stammte von hannoverschen Juden ab.

Zum Begriff für Hannover wurde Sigmund
Seligmann. Er ist es, der die Continental-Werke,
die 1876 in Zahlungsschwierigkeiten waren, zu
ihrer jetzigen Bedeutung führte. Als er, kaum
mehr als 25 Jahre alt, die Leitung der Werke
übernahm, beschäftigte die Firma etwa 250 An-
gestellte. Bei seinem Tode im Jahre 1925 be-
schäftigte das Riesenunternehmen 15 000 Arbei-
ter und Angestellte. Die ihn kannten, ihn, der
1921 Ehrendoktor der Technischen Hochschule
Hannover und 1923, 70jährig, Ehrenbürger der
Stadt Hannover geworden war, sie versichern,
daß Seligmanns Größe nicht allein in seinem
kaufmännischen Geschick und seinem wirtschaft-
lichen Weitblick gelegen hat. Sie wissen seine
Großzügigkeit und Bescheidenheit, seine Auf-
richtigkeit und tätige Nächstenliebe zu rühmen.

So viele müßten noch genannt werden. Her-
mann und Julius Gumpel, die als Pioniere und
Förderer der hannoverschen Kaliindustrie gelten;

Edwin Oppler, der als Architekt internationalen
Ruf genossen hat, Dannie N. Heineman, Grün-
der und Stifter der Minna-James-Heineman-Stif-
tung zu Hannover; Georg Altman, Vorkämpfer
des modernen Theaters, der im vorigen Jahr in

seiner neuen Heimat Los Angeles starb.

Es sind viele, zu viele, die uns heute fehlen.

Aber auch damals, als die Barbarei begann, als

sie entwürdigt wurden und, zusammengepfercht
in sogenannte Judenhäuser, kaum noch ihr Leben
fristen konnten, als die Angst ihr ständiger Be-
gleiter war und der Haß immer einen Schritt

hinter ihnen ging, auch damals begrüßten sie den
Gast mit „Schalom", was Friede heißt. Und die-

ser Gruß mag, nicht ohne Trauer über Unersetz-
liches, was verloren ging, aber auch nicht ohne
den Mut, an die Kraft der Hoffnung zu glauben,
am Ende dieses Versuches stehen: Schalom.
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Empfang und Festessen

anläßlich der

am 10. November 1963, im Alten Rathaus zu Hannover

Rabbiner Dr. Schorsch



C^clfA.T'CrC^C

Henkeil Trocken

1961er Brauneberger Juffer, natur

Wachst, u. Orig. Abf. Conrad Fehres Erben

- Dr. Wilhelm Conrad -

*

1959er Niersteiner Heiligenbaum, Spätlese, natur

Gustav Adolf Schmitt' sches Weingut

* *

Matheus Müller, Extra Auslese
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Holländische Königin -Matjes-Filets in Sahne

mit Äpfeln und Zwiebeln, Weißbrot

* *
*

Seezungenfilets in Weißwein pochiert

auf frischen Edelchampignons und Tomaten,

Risotto

* *
*

Rührei

Stangenspargel

feine jg. Erbsen, Pariser Karotten

frische Edelchampignons geröstet in Blätterteig

grillierte Tomate

Dampfkartoffeln

Eisbombe und Obstsalat mit Kirschwasser

Mokka

Cognac — Liqueure — Schwarzwälder Kirschwasser





Empfang und Festessen

anläßlich der

^^c^A^c^cilvccfy.iX cC<e^V (^CAA^C^fX ö"/i^i^C^O-iXC^iXO-iA^X

am 10. November 1963, im Alten Rathaus zu Hannover

Innenminister Bennemann
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Henkeil Trocken

1961er Brauneberger Juffer, natur

Wachst, u. Orig. Abf. Conrad Fehres Erben

- Dr. Wilhelm Conrad -

1959er Niersteiner Heiligenbaum, Spätlese, natur

Gustav Adolf Schmitt' sches Weingut

* *

Matheus Müller, Extra Auslese
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Holländische Königin-Matjes-Filets in Sahne
mit Äpfeln und Zwiebeln, Weißbrot

* *

Seezungenfilets in Weißwein pochiert

auf frischen Edelchampignons und Tomaten,

Risotto

•X.

Rührei

Stangenspargel

feine jg. Erbsen, Pariser Karotten

frische Edelchampignons geröstet in Blätterteig

grillierte Tomate

Dampfkartoffeln

Eisbombe und Obstsalat mit Kirschwasser

*

Mokka

Cognac - Liqueure - Schwarzwälder Kirschwasser





Empfang und Festessen

anläßlich der

am 10. November 1963, im Alten Rathaus zu Hannover

Frau Schorsch
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Henkeil Trocken

* *

1961er Brauneberger Juffer, natur

Wachst, u. Orig. Abf. Conrad Fehres Erben

- Dr. Wilhelm Conrad -

1959er Niersteiner Heiligenbaum, Spätlese, natur

Gustav Adolf Schmitt' sches Weingut

* *

Matheus Müller, Extra Auslese
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Holländische Königin-Matjes-Filets in Sahne
mit Äpfeln und Zwiebeln, Weißbrot

*

Seezungenfilets in Weißwein pochiert

auf frischen Edelchampignons und Tomaten,

Risotto

4( >«(

Rührei

Stangenspargel

feine jg. Erbsen, Pariser Karotten

frische Edelchampignons geröstet in Blätterteig

grillierte Tomate

Dampfkartoffeln

Eisbombe und Obstsalat mit Kirschwasser

* *

Mokka

Cognac — Liqueure — Schwarzwälder Kirschwasser
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TEILNEHMERKARTE

im Anschluß an die Einweihung der neuen Synagoge

am 10. November 1963 um \V^ Uhr

im großen Saal des Alten Rathauses

Eingang Köbelinger Straße.

Tisch -Nr. 6



Wir danken Ihnen für Ihre Zusage, an der Einweihung der neuen

Synagoge teilzunehmen. Die Eintrittskarten erlauben wir uns,

Ihnen beiliegend zu übersenden.

Wir bitten Sie, mit Rücksicht darauf, daß die Feier vom Funkhaus

Hannover und Fernsehen übertragen wird, Ihre Plätze bis spätestens

10^ einzunehmen.

Mit freundlichem Gruß

Jüdische Gemeinde Hannover
Der Vorstand

Während des Festaktes in der Synagoge wird für die Herren eine Kopf-

bedeckung erbeten.

Die Besichtigung des Kulturzentrums und der Nebenräume in der Haeckel-

straße 10 kann am 10. November von 930 Uhr bis 1030 Uhr vorgenommen

werden.



Programm

zur Einweihung der Synagoge Hannover

Haedcelstraße 8

am 23. Marcheschwan 5724

10. November 1963





Grußwort

Der Jüdischen Gemeinde in Hannover übermittle ich zur Vollendung ihres

neuen Gotteshauses die herzlichsten Glückwünsche der Landesregierung.

Ich betrachte es als ein Symbol der Versöhnung, daß unsere Landeshauptstadt

gerade an einem Tage, der an die schmerzlichen Ereignisse vor 25 Jahren er-

innert, eine neue Synagoge erhält. Die Bemühungen, die Wunden der Ver-

gangenheit zu heilen und die Grundlagen für ein harmonisches Zusammen-

leben im gemeinsamen Vaterland zu festigen, haben damit einen sichtbaren

Ausdruck gefunden.

Die neue Synagoge ist aber auch ein besonders deutliches Zeichen des Wieder-

erstehens der Jüdischen Gemeinde in Hannover. Die Landesregierung begrüßt

diese Entwicklung. Sie wird stets das ihrige tun, um den Mitbürgern jüdischen

Glaubens das Bewußtsein zu vermitteln, daß das Land ihnen im Geiste der

Brüderlichkeit Heimat sein möchte.

Möge die neue Synagoge kommende Generationen stets daran mahnen, in

Toleranz, gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamer friedlicher Arbeit dem

Wohle der Menschheit zu dienen. Möge sie der Jüdischen Gemeinde in Han-

nover eine Stätte der Erbauung und Geborgenheit sein.

Hannover, im Oktober 1963.

gez. Dr. Diederichs

Niedersächsischer Ministerpräsident



PROGRAMM

Präludium

Eingangshymne

Wie lieblich sind Deine Zelte, Jacob,

Deine Wohnungen, Israel. In Deiner

Gnaden Fülle darf ich Dein Haus be-

treten, werfe ich mich in Deinem

heiligen Tempel in Ehrfurcht vor Dir

nieder. O Gott, in Liebe betrete ich

Dein Haus, die Stätte, in der Deine

Herrlichkeit thront. Ich beuge mich,

senke die Knie vor dem Herrn,

meinem Schöpfer.

O, möge mein Gebet vor Dich,

Ewiger, zur Gnadenzeit kommen;

o Herr, in der Fülle Deiner Huld

erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe.
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Psalm 150

gesungen von Kantor Grabowski

Hallelujah, lobet Gott in seinem

Heiligtum, lobet ihn in unnahbaren

Höh'n.

Lobet ihn in den Taten seiner

Allmacht, lobet ihn in seiner

unermeßlichen Größe.

Lobet ihn mit Posaunenschall, lobet

ihn mit Psalter und Harfe.

Lobet ihn mit Pauken und Reigen,

lobet ihn mit Saitenspiel und Flöten.

Lobet ihn mit helltönenden Zimbeln,

lobet ihn mit schmetternden

Drommeten.

Alles, was Lebensodem hat,

lobe Gott, Hallelujah.
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Schlüsselübergabe durch den Architekten

an den Vorsitzenden der Gemeinde

Begrüßung durch den Vorsitzenden



Anzünden des Ewigen Lidites durch

Herrn Rabbiner Dr. Sdiorsch

Ansprache des Herrn Niedersächsisdien

Ministerpräsidenten Dr. Diederidis

Einbringen der Thorarollen

Psalm 24, V. 7-10

gesungen von Kantor Grabowski

Erhebet, Tore, Eure Häupter,

erhebet euch, Pforten der Ewigkeit,

daß einziehe der König der Ehre.

Wer ist der König der Ehre?

Der Ewige, mächtig und stark.

Erhebet Euch, Pforten der Ewigkeit,

erhebet Euch, Pforten der Ewigkeit,

daß einziehe der König der Ehre.

Wer ist der König der Ehre?

Der Ewige der Heerscharen, er ist

der König der Ehre, Selah

!
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öffnen der
Es war, wenn die heilige Lade auf-

brach, sprach Mosche: Erhebe Dich,

Ewiger, daß Deine Feinde sich zer-

streuen und vor Dir fUehen. Von

Zion geht die Lehre aus und das

Wort Gottes von Jerusalem.

"olobt sei, Erder seinem Volke Israel

die Thora in Heiligkeit gegeben.

Höre, Israel, der Ewige, unser Gott,

ist einzig!

Einzig ist unser Gott, groß unser

Herr, heilig sein Name!

heiligen Lade
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Einheben der Thorarollen in die Heilige Lade

• • • • T •

Rühmet Gott mit mir, wir wollen

alle seinen Namen verherrlichen!

Wenn die Heilige Lade sich niederließ,

sprach er: Kehre zurück. Ewiger, zu

den Myriaden der Tausende Israels.

Erhebe Dich, Ewiger, zu Deinem

Ruhesitz, Du und die Lade Deiner

Macht. Deine Priester kleiden sich in

Gerechtigkeit.Deine Frommen jubeln,

Um Davids, Deines Knechtes, willen

weise nicht zurück das Angesicht

Deines Gesalbten. Ein köstliches Gut

habe ich Euch gegeben, meine Lehre

verlasset nicht. Ein Baum des Lebens

ist sie denen, die an ihr festhalten,

und der sie ergreift, ist glücklich. Ihre

Wege sind Wege der Lieblichkeit,

alle ihre Pfade Frieden. Führe uns

zurück. Ewiger, zu Dir, wir wollen

zurückkehren, erneuere unsere Tage

wie ehedem.
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Anspradie Dr. H. G. van Dam

PsalmllSV. 15-24

gesungen von Kantor Grabowski

Horch, Jubel und Heil in den Zelten

der Frommen. Die Rechte des Ewigen

vollbringt Gewaltiges. Die Rechte

des Ewigen ist erhaben, die Rechte

des Ewigen vollbringt Gewaltiges.

Ich sterbe nicht, sondern ich lebe

und erzähle Gottes Werke. Zurecht-

gewiesen hat mich Gott, aber dem

Tode mich nicht preisgegeben. Öff-

net mir die Tore der Gerechtigkeit,

daß ich einziehe und Gott danke.

Dieses Tor ist dem Ewigen, Fromme

ziehen durch dasselbe ein. Ich danke

dir, du hast mich gezüchtigt, das

war mir zum Heil.

Der Stein, den die Bauleute verwor-

fen, er ward zum Eckstein. Vom
Ewigen geschah dies, es ist wunder-

bar in unseren Augen. Diesen Tag

hat der Ewige geschaffen, jubeln wir

und freuen wir uns an ihm.

:Vn rwv,
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Gebet für den Staat Israel, Rabbiner Dr. Asaria

Gebet für die Landesregierung, Rabbiner Dr. Schorsch

Ansprache Rabbiner Dr. Schorsch

Gebet für die Märtyrer

Schlußhymne

Der Herr der Welt, er hat regiert,

eh' ein Gebild geschaffen war.

Zur Zeit, da durch seinen Willen das

AU entstand, da wurde sein Name
König genannt.

Und nachdem das All aufhören wird,

wird er allein, der Ehrfurchtbare,

regieren.

Er war, er ist, und er wird sein in

Herrlichkeit.

Er ist einzig, und kein Zweiter ist da,

ihm zu vergleichen.

Er ist ohne Anfang, ohne Ende, ihm

ist die Macht und die Herrschaft.

Er ist mein Gott, mein Erlöser lebt,

der Fels meines Teils zur Zeit der

Not. Er ist Panier und Zuflucht mir,

der den Kelch mir reicht am Tage,

da ich rufe.
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In seine Hand empfehle ich meinen

Geist zur Zeit, da ich schlafe und er-

wache, und mit meinem Geist auch

meinen Leib. Gott ist mit mir, ich

fürchte mich nicht.

<"»^
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Saal im Kulturzentrum
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Grußwort

Fünfundzwanzig Jahre nach der Zerstörung ihrer Synagoge kann die Jüdische

Gemeinde Hannover eine neue Synagoge ihrer Bestimmung übergeben. In

diesen Zeitraum fallen Jahre der schwersten Verfolgung der jüdischen Mit-

bürger, fällt die Vertreibung und die Ausrottung des weitaus größten Teiles

der Mitglieder der alten Jüdischen Gemeinde und fällt seit 1945 der langsame

und beschwerliche Aufbau eines neuen Gemeindelebens. Möge mit der Ein-

weihung der neuen Synagoge der sichtbare Anfang zu einer neuen und glück-

licheren Entwicklung der Jüdischen Gemeinde der Stadt Hannover gesetzt sein.

Zwischen der Haeckelstraße und der Freundallee, deren Name an den letzten

verdienstvollen hannoverschen Landrabbiner vor dem Kriege erinnert, ist

in Verbindung mit der Synagoge ein Zentrum jüdischen Gemeindelebens ent-

standen, das mit seinen vielseitigen Einrichtungen, dem Gemeindesaal, der

Betstube, dem Jugendzentrum, dem Kindergarten und vielen anderen in her-

vorragender Weise geeignet ist, für unsere jüdischen Mitbürger eine Stätte der

Begegnung untereinander und mit anderen Bürgern unserer Stadt zu werden.

Mittelpunkt dieser Anlage ist jedoch die Synagoge, die sich infolge ihrer archi-

tektonischen Gestaltung würdig in das Bild unserer modern wiederaufgebauten

Stadt einfügt. Die Stadt Hannover hat bei diesem ebenso umfangreichen wie

wichtigen Vorhaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Jüdischen Gemeinde

ihre Hilfe gern zuteil werden lassen.

Am Tage der Einweihung der neuen Synagoge sprechen wir der Gemeinde

unsere herzlichen Glückwünsche aus und verbinden damit die Hoffnung, daß

das Bauwerk wie auch das Gemeindezentrum zu einer gedeihlichen Entfaltung

des Gemeindelebens beitragen und allezeit ein Sinnbild jüdischer Mitbürger-

schaft in unserer Stadt sein möge.

Holweg
Oberbürgermeister

hl e u f f e r

Oberstadtdirektor
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Grußwort

Die Wiedererrichtung einer Synagoge in Hannover symbolisiert die Tatsache,

daß es in Hannover und im Land Niedersachsen wiederum eine jüdische Ge-

meinschaft gibt.

Die Existenz einer jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist ein Faktor von

eminenter Bedeutung, dessen Tragweite offenbar auch heute noch nicht von

allen erkannt wird. Wir sind jedenfalls der Auffassung, daß die Vorhänge

zwischen den Menschen trotz der Ereignisse der Vergangenheit und gerade im

Hinblick auf die Lehre, die sich aus ihnen aufdrängt, nicht erhalten und ver-

stärkt, sondern niedergerissen werden müssen.

Das gilt vor allem für die Wälle, die stärker sind als Stahl und Beton, und die

gebildet werden von Vorurteilen und Haß, von Anklagen und Verteidigung,

von Flucht und Ausflucht, von Sentiment und Ressentiment.

Das Gotteshaus, das in Hannover erstanden ist, 25 Jahre, nachdem die Synago-

gen in Deutschland niedergebrannt wurden, soll ein Hinweis auf das „ewige

Dennoch" sein, durch das sich die Juden durch die Jahrtausende erhalten

haben.

Es ist der Glaube an die Unzerstörbarkeit des Geistes und die Ewigkeitswerte

der Heiligen Schrift.

Dr. H. G. van Dam

Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland
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Grußwort

In Demut und Dankbarkeit weihen wir heute unser neues, schönes Gotteshaus.

Damit findet unsere Lebensarbeit ihre schönste Krönung, und wir sind glück-

lich, eine bedeutende Aufgabe ehrenvoll erfüllt zu haben.

Auf den Tag genau, ein Vierteljahrhundert nach jenem schrecklichen Novem-

bertag, an dem unsere Synagogen in Schutt und Asche fielen, wird diese

Synagoge geweiht und ihrer hohen Bestimmung übergeben.

Es ist die einzige Synagoge im Lande Niedersachsen. Sie möge neben ihrem

religiösen Zweck ständig in uns das Gedächtnis lebendig halten an die schö-

nen, von Leben und Frömmigkeit erfüllten Synagogen in dieser Stadt und in

diesem Lande. Das Beispiel unserer Vorgänger und Väter sei uns Vorbild. Aus

ihm wollen wir immer wieder Kraft schöpfen für die Gegenwart und für die

Zukunft.

Aus tiefstem Herzen danken wir dem Allmächtigen, der uns diesen Tag hat

erleben lassen.

Neben Gott, der unser Werk hat gelingen lassen, danken wir aufs herzlichste

der Landesregierung und der Stadtverwaltung für alle Hilfe und Unter-

stützung, die dieses Gotteshaus und das Kulturzentrum erstehen ließen.

Unseren aufrichtigen Dank dem Architekten Herrn Guttmann, allen Kollegen

im Vorstand und in der Repräsentanz und nicht zuletzt den Mitgliedern der

Baukommission für ihre verständnisvolle Mitarbeit.

Möge dieses Haus ein Wahrzeichen des Friedens sein und bleiben nach dem

Worte des Propheten Jesajas: „Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völ-

ker" (Kap. ^6, Vers 7).

Möge dieser Bau eine Stätte verständnisvoller Begegnung und gemeinsamer

Arbeit für Frieden und Fortschritt sein.

Mein Geleitwort sei auch heute der Text der Urkunde, die bei der Grund-

steinlegung verlesen wurde:

Nur eines erbitt ich von dem Ewigen

Das erflehe ich:

Daß ich weilen möge in des Ewigen Haus

Alle Tage meines Lebens

Zu schaun die Anmut Gottes

Und seinen Tempel aufzusuchen.

Vorstand der Jüdischen Gemeinde

(Prager)
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A^Mbrift

•f

]>«r Hledersäohslaohe Minister
d«8 Innern

• Prt88«refer§1f_,8_^.^

Hannorer, d«n 9.Novemb«r 19<3
"^^'

B»de

^^^ «4.^^,.«anh«i»ahen Inni»n«AnlBt«r» Otto Benntmann

in Yertratunp des Ministerpräflidenten

anläßlioh der Einweihi

der neuen Synagogs

in HannoTer

am 10. November 1963»

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

An dem denkwürdigen Ereignis des heutigen Tages nimmt die

Landesregierung und mit ihr das Land Niedersachsen aufrichtigen

Anteil. Sie übermittelt der Jüdischen Öemeinde in Hannorer -

zugleich allen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen - zur Ein-

weihung der Synagoge ihre herzlichsten Glückwünsche.

In Hannover wird heute eine Lücke geschlossen, die nicht nur

unsere Mitbürger jüÄisohen Glaubens, sondern wir alle schmeraUeh

empfunden haben. Ich brauche die Ereignisse jener furahtbaren Tage

vor 25 Jahren, als die im Jahre 1864 errichtete ehrwürdige

Synagoge im Inferno des Bassenwahna i* Flammen aufging, nicht

besonder, in die Erinnerung zurückaurufen, wir alle tragen aie

noch deutlich und beklemmend in uns. Wir sind uns des großen

Leides be^vußt, das den Juden damals zugefügt wurde. Die Yerbrechen

jener Zeit sind ein Schandfleck in der deutschen Geschichte.

Auch wenn sie von vielen Deutschen nicht gebilligt wurden, ao

empfinden wir doch mit Scham und Bitterkeit, daß sie von Deutschen

begangen worden Bind.

Wenn der 9- November bisher nur ein Tag der Erinnerung an Bassen-

wahn, Mord und Verblendung war, so geben Sie Aha mit der Ein-

weihung der aeucn Synagoge noch «ine andere Bedeutung.
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Schon für dl« Grundstttinleguni^ zu den ntu«n Gotteshaus Tor drei

Jahron hatte die jUdleohe Gemeinde den 9.NoTember gewählt« Minister*

Präsident Kopf f der damals die WUmsohe der Landesregierung Uher-

brachte» erblickte in der fahl dieses Tages den Ausdruck eines rer-

söhnenden Geistes, der in späterer Zeit am 9.HoTember - so sagte er -

* nicht nur des furchtbaren Gesehehsns im Jahre 1958 gedenken wird,

sondern auch de Str.bsns nach Brüderlichkeit und nach freiheitliohsm

Leben in imssrsr Ge^snwart." Heute nun, drei Jahre später, ist das,

was damals begonnen wurde, rollendet. Wir stehen in diesem eindruoks-

Tollen und feierlichen fiaxm und fühlen die Bereitschaft zur

TersOhnung, die Voraussetzung dafür ist, dafi wir alle miteinander

und füreinander in frieden leben können. Wir spüren den Geist des sx*|

guten Villens, unser Bemühen ansunehmen, unser Bemühen, aus einem

bedrängten Gewissen gutsumaohen, was eben wieder gutgemacht werden

kann, und mit uns gemeinsam dis Wunden einer furchtbaren Zeit zu

schließen. Wir sind Ihnen dafür dankbar.

Es bewegt mich sehr, dafi heute der Babbiner unter uns weilt, der

die Ereignisse tob 25 Jahren in Hannoyer miterlebt hat und Zeugs

wurde, wie sein Gotteshaus in Trümmer sank. Herr Babbiner Dr.Schorsch|

der später eins Zuflucht in Amerika fand, ist Ton dort nach

Hannover gekommen, um am heutigen Tag mit seiner alten Gemeinde

vereint zu sein. Ich darf Sie, sshr geehrter Herr Babbiner, besonderl

begrüssen und Ihnen wünschen, daß Sie dieser Tag nicht nur mit Trauerj

Schmerz und Wehmut erfüllen möge, sondenj auch mit wachsendem

Vertrauen In unseren guten Willen. Wir haben uns bemüht, dis Schatten|

der Vergangenheit »u überwinden. Wir wollen mit \mseren Jüdischen

Uitbürgem zusammenleben in Toleranz und Achtung, aber auch in

Freundschaft

•

Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Barnen und Herren, an diesem

Tage noch einer weiteren Persönlichkeit auf Ihrer Mitte gedenken}

ich meine den Vorsitzendsn der Jüdischen Gemeinde in Hannover, Herrn

Frager. £r ist der Mittelpunkt des Jüdischen Gemelndelebens in

Niedersachssn geworden. Unter seinem Einfluß hat sich ein vorbild-

liches Vertrauensverhältnis zu den Jüdischen Gemeindsn entwickelt.

In Anerkennung seiner großen Verdienste hat die Landesregienmg

Herrn Frager, der bereits im Jahre 1955 mit dem Bundesverdienstkrtui

I.Klasse und im Jahrs 1961 mit dem großen Verdienstkreus der Ver-

2-2
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Ttrdienstordans der Bundeartpubllk ausgezelclmet wurde, nunmehr das

Große Verdienetkreu2 dea Nledersächsisohen Yerdlenstordern rerlie-

hen« Damit wird daa Wirken eines Mannes gewürdigt t der aloh auch

um den Wiederaufbau der Synagoge und um die Errichtung eines

jüdischen Kulturj^entrums In Hannover hoch yerdlent gekiacht hat.

Heine Damen und Herren!

Hit großer Freide stellen wir fest, d^fi sich In den jüdischen

Gemeinden neues Lehen regt« Ich denke an den Neuhau der Synagoge

In Hamhurg, Hagen \ind Dulsburg-Mühlhelm und nun auch In HauinoTer.

Das vertrauensvolle Zusammenwirken der Mitbürger jüdischen

Glaubens und anderer Bekenntnisse findet In der Gesellschaft für

Brüderlichkeit und christlich-jüdischer Zusammenarbeit seinen

besonderen Ausdruck« Der Antisemitismus, der den Geist der Ignorans

der Überheblichkeit, der Intolerans und der Verblendung in eich

trägt, darf in Deutschland nicht wieder erstehen. DcuCür wollen wir

gemeinsam arbeiten« Vieles ist schon getan, doch manches bleibt

noch zu tun» Noch immer gibt es einige Unverbesserliche. Sie dürfen]

keinen Widerhall finden. Högen die Henschen unserer Zeit, mögen

auch künftige Generationen sich stht bevmßt sein, daß das Wohl

der Menschheit nur aus Toleran», gegenseitigem Vertrauen und -

gemeinsamer friedlicher Arbelt Irwächst.

Lassen Sie uns in diesem Sinns die Einweihung der Synagoge In

Hannover begehen« Ihnen, meine lieben Hitbürger jüdischen

Glaubens, möge dieses Gotteshaus stets eine Stätte der Einkehr und

ein Quell der Kraft aus dem forte Gottes sein. Möge das hier

brennende Ewige Licht niemals wieder von frevelnder Hand

gelöscht werden«

Dem Vorsitzenden er Jüdischen Gemeinde Hannover, Herrn Norbert

Prager, wurde für seine Verdienste um den Neubau der Synagoge

und der Errichtung des jüdischen Kulturzentrums in der Landes-

hauptstadt das Große Verdlenstkreus des Niedersächsischen

Verdienstordens verliehen und aus Anlaß der Einweihung der

Synagoge duvtfh Minister Bennemann ausgehändigt.



Vorsitzender der Jüdisdien Gemeinde von Hannover

und des Landesverbandes der Jüdisdien Gemeinden

von Niedersachsen e. V. Hannover, Ellernstraße 7

Privat: Nipnbvirger Stfaßo 1>- ^
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ne 8ehrHerr Ministerpräsident, Herr landtagspräsident, meine

yerehrten Damen, meine Herren!

Es ist mir eine hohe Ehre und eine besondere Freude zugleich,

Sie heute im Hamen der Jüdischen Gemeinde Hannover anläßlich

dieses Ehrentages, von dem ich hoffe, daß er nicht nur für

meine jüdischen Mitbürger ein Ehrentag ist, sondern für die

ganze Bevölkerung der Stadt Hannover, zu begrüssen.

Pur mich ist es mehr als eine Genugtuung, daß unserer Einladung

so viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Folge

geleistet haben.

Ich begrüsse insbesondere die Vertreter der niedersächsischen

Landesregierung an der Spitze den Ministerpräsidenten d es

Landes Niedersachsen Herrn Dr. Diederichs, der mit einer Beihe

von Ministem, Staatssekretären, Regierungspräsidenten und

anderen Behördenleitern der Land esVerwaltung erschienen ist.

Ich danke Ihnen allen,meine sehr verehrten Herren, daß Si e an

unserer Feierstunde teilnehmen wollen. Ich bitte um Nachsicht,

wenn ich an dieser Stelle die für uns zuständigen Ressort -

minister, Herrn Innenminister Bennemann und Herrn Kultusminist

Dr.Mühlenfeld besonders erwähne.

Dabei möchte ich auch Ihnen, Herr Minister Voigt, als früheren

Kultusnünister, für Ihre langjährige verständnisvolle und
• •

aufgeschlossene Haltung für die Jüdischen Gemeinden in

Niedersachsen meinen tiefempfundenen Dank sagen.



Blatt 2

Es soll keine Bangfolge sein, wenn ich den Bepräsentanten

der niedersäifhsichen Volksvertretumg, Herrn landtagepräeidenten

Lehners jetzt nenne, über dessen Kommen wir uns sehr gefreut
r

haben* Zu unserer allseitigen Preude ist Herr Lehners von

seinem Vorgänger Herrn Olfers, von weiteren Mitgliedern des

Präsidiums, der Prantionsvorstände und weiteren Landtags-

mitgliedern begleitet. Ihnen allen, meine Abgeordneten, die Sie

in Ihrer parlamentarischen Arbeit immer so grosses Verständnis

für unsere Belange gezeigt haben, gilt mein besonderer Gruß
>

und Dank zugleich für Ihr Erscheinen.

Unter unseren prominenten Qästen habe ich mit besonderer
iWiw'-'

Befriedigimg festgestellt, daß Herr Botschaftsrat Leschem

von der Israel-Mission Köln den Weg nicht gescheut hat, um an

unserem Ehrentag in Hannover zu sein.

*

In Hannover ist, sowohl der Jüdischen Gemeinde, aber auch den

Vertretern der Öffentlichkeit, unser allseitiger Freund und

Gönner, der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in

Deutschland, Herr Dr. van Dam, kein Unbekannter, und Ihnen,

sowie dem Vorsitzenden des Direktoriums, Herrn Professor Lewin,
s

den übrigen Vertretern des Zentralrats, sowie dem Vertreter

des American Joint, der Jewish Agency und der Zentralwohlfahrts-

stelle gilt unser besonderer Willkommengruß

•



Blatt 3

Die Synagoge, die wir heute einweihen, befindet eich in den

Mauern der Stadt Hannover« Was liegt näher, wenn ich dem Rat,

an der Spitze Herrn Oberbürgermeister Holweg, und der Verwaltung

der Landeshauptstadt Hannover, an der Spitze Herrn Oberstadt-

direktor Neuffer für Ihre Anwesenheit herzlich danke.

Ich habe in meinen Ausführungen schon einmal eines Vorgängers

gedacht, so werden Sie, Herr Oberstadtdirektor Neuffer es mir

nachsehen, wenn ich auch Ihrem Vorgänger, unserem alten Freund

Herrn Oberstadtdirektor Wiechert, einen herzlichen Willkommengruß

entbietet
,

Gestern und heute fühlen wir Juden uns in dieser Stadt geborgen und

ich möchte, meine sehr geehrten Herren , der Hoffnung Ausdruck

geben, daß dieses in Zukunft auch so bleibt.

Meine verehrten Gäste, bei einem solchen historischen Akt, wie wir

die Einweihung einer Synagoge empfinden, gebührt den Geistlichen

eine besondere Achtung, Es ist mir eine große Ehre, Herrn
*

Rabbiner Dr# Schorsch und Herrn Rabbiner Dr. Asaria meinen

ehrerbietigen Gruß entgegenzubringen. Der ehemalige Rabbiner

der Stadt Hannover hat es sich nicht nehmen lassen, unserer

Einladung Po Ige zu leisten und den weiten Weg von Amerika nach

Hannover anzutreten. Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Rabbiner

Dr. Schorsch innigst verbunden, daß Sie diese beschwerliche Reise

zu Ihrer alten Gemeinde unternommen haben.
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Ebenso danke ich Herrn Rabbiner Dr. isaria, der nach Kriegsende

den Jüdischen Gemeinden in NordWestdeutschland mit Rat und Tat

zur Seite stand und ihnen nach den Verfolgungsfahren wieder

Kraft und Mut zu einem neuen Anfang gegeben hat.

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, den Rektoren der

Hochschulen, den Würdenträgern der christlichen Kirchen, den

Vertretern des Konsular-Korps , der Bundeswehr und den in Hannover

ansässigen Bundesbehörden, den verbindlichsten Dank für ihr

t

zahlreiches Erscheinen auszusprechen.

Nicht minder hat es uns gefreut, daß die Vertreter der

Wirtschaftskammem, der Kammern der freien Berufe, der

Gewerkschaften und der wirtschaftlichen und kulturellen

Organisationen in Niedersachsen so zahlreich unserer Einladung

Polge geleistet haben.

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Die Presse, als

Sprachrohr der Öffentlichkeit, war mit uns von jeher eng verbunden,

und ich bin beglückt, daß sowohl die Vertreter der Tagespresse,

des Rundfunks, des Fernsehens und der Presse-Agenturen unserer

Einladung gefolgt sind. Ich hoffe gern, daß unser gutes Verhältnis

in der Vergangenheit sich auch auf die Zukunft ausdehnen wird.

Zu guter Letzt möchte ich Sie, m*ine lieben Freunde von unseren

Nachbargemeinden und von den übrigen Gemeinden in der

Bundesrepublik, sowie den anderen Organisationen herzlich



Blatt 5

iherzlich begfüseen, und Ihnen ganz aufrichtig danken, daß Sie

von nah und fem zu uns gekommen sind.

Ein Gefühl unaussprechlichen Dankes erfüllt uns in dieser

weihevollen Stunde. Mit Gottes Hilfe ist das Werk vollbracht,

dessen Vollendung wir herbeisehnten.

Gott gilt darum zuerst unser inniger Dank, daß er uns hat diesen

Tag erleben lassen.

Se hajaum osso , nogilo wenissmecho bau!

Unser Dank gilt allen, die in der Gemeinde bei diesem Bau mit

Rat und Tat unermüdlich halfen, der Landesregierung und der

Stadt Hannover, die die Mittel bereitstellten und wertvolle Hilfe

gewährt en

•

Besonders dankbar haben wir es empfunden, daß die Stadtverwaltung

eine Straße unmittelbar in der Nähe dieser Synagoge als

" Preund-Allee "
, nach unserem letzten Landrabbiner benannt

hat und dadurch eine Synthese zwischen der alten, vertrauten

Zeit, Gegenwart u^d Zukunft geschaffen hat.

Unser Dank gilt dem Architekten und allen Bauleuten, deren Kunst

und Fleiß dieses eindrucksvolle und schöne Werk gelingen ließ.

Wir folgen unserer Tradition, wenn wir in dieser Feierstunde all

derer Gedenken, die in dieser Stadt und in diesem Lande

Synagofeh, Schulen und soziale Einrichtungen in glanzvollen

vergangenen Zeiten errichtet haben,deren guter Buf weit in die

Welt drang.
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Dieses Gotteshaus» diese Gemeindeeinrichtungen, sollen ein

lebendiges Zeugnis fUr unsere Ruhmvolle Vergangenheit sein«

Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle allen Kollegen vom

Vorstand und der Repräsentanz, sowie von den Kommissioityierzlich

für ihr Mitwirken dsmken. Ohne ihre Hilfe hätten wir dieses

Werk nicht errichten können.

In Psalm 118»3 heißt est '^ j^r^^n^ '^i)r)f^f
/

In der Bedrängnis habe ich Gott angerufen,

und in der Freiheit hat er mich erhört.

Wir haben die Hoffnung unserer Vorfahren beibehalten,

daß Gleichberechtigung und Toleranz uns gewährt werden müssen,

und wir selbst wollen sie immer gern gewahren«

Möge diesem Haus allezeit Glück und Frieden beschieden sein,

möge es in Gottes Schutz stehenl

Wir werden die Pforte dieses Hauses offenhalten f.r alle, die

darin beten wollen,getreu dem Wort des Propheten Jesaiasi

"Mein Haus sei: eine Gebet statte für alle Völker!"

Ziehet ein in seine Pforten mit Dank,

in seine Höfe mit Lobgesang,

danket Ihm, preiset Seinen Namen!

Wir beten zum Allmächtigen

t

(100,4)

4

Herr, segne dieses Haus!

Schenke Frieden im Hause, Frieden in der Feunilie,

Frieden und Wohlfahrt dem Lande und der ganzen Mer.schheit*

i m e n !

/
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Der Niedersächsische Minister
des Innern

- Pressereferat -

Hannover, den 9. November 1963

PRESSE-INFORMATION Nr. 4l/63

Rede

des Niedersächsischen Innenministers Otto Bennemann
W-« - w. " jm^m '*»=

in Ver tr ejtuin_g_ d e s Mini s t e rpräs i d e n tj

n

anläßlic h der Einv/eihung

^ er neuen Synag o ..^

e

in Hannover

am 10. November 196 •^)

Meine sehr verehrton Damen und Herren!

An dem denkwürdigen Ereignis des heutigen Tages nimmt die

Landesregierung und mit ihr das Land Niedersachsen aufrichtigen

Anteil. Sie übermittelt der Jüdischen G-emieinde in Hannover -

zugleich allen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen - zur Ein-

weihung dar Synagoge ihre herzlichsten Glückwünsche.

In Hannover wird heute eine Lücke geschlossen, die nicht nur

unsere Mitbürger jüdischen Glaubens, sondern wir alle schmerz-

lich empfunden haben. Ich brauche die Ereignisse jener furcht-

baren Tage vor 25 Jahren , als die im Jahre 1864 errichtete

ehrwürdige Synagoge im Inferno des Rassenwahns in Flammen auf-

ging, nicht besonders in die Erinnerung zurückrufen ^ wir alle

tragen sie noch deutlich und beklemmend in uns. "'ir sind uns des

großen Leides bev/ußt, das den Juden damals zugefügt wurde. Die

Verbrechen jener Zeit sind ein Schandfleck in der deutschen

Geschichte. Auch wenn sie von vielen Deutschen nicht gebilligt

v;urden, so empfinden wir doch mit Scham und Bitterkeit, daß sie

von Deutschen begangen worden sind.

Wenn der 9. November bisher nur ein Tag der Erinnerung an Rassen

wahn, Mord und Verblendung war, so geben Sie ihm m.it der Ein-

weihung der neuen Synagoge noch eine andere Bedeutung.

^ —
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Schon für die G-rundsteinlegung zu dem nouen Gotteshaus vor drei

Jahren hatte die jüdische Gemeinde den 9. November gewählt. Mini-

sterpräsident Kopf, der damals die 'Wünsche der Landesregierung über-

brachte, erblickte in der Wahl dieses Tages den Ausdruck eines ver-

söhnenden Geistes, der in späterer Zeit am 9. November - so sagte er -

^'nicht nur des fachtbaren Geschehens im Jahre 193S gedenken wird,

sondern auch des Strebens nach Brüderlichkeit und nach freiheitli-

chem Leben in unserer Gegenwart*' o Heute nun, drei Jahre später,

ist das, was dajnals begonnen wurde, vollendet. Y^r stehen in

diesem eindrucksvollen und feierlichen Raum und fühlen die Bereit-

schaft zur Versöhnung, die Voraussetzung dafür ist, daß wir alle

miteinander und füreinander in Frieden leben können. Wir spüren

den Geist des guten Willens, unser Bemühen anzunehmen, unser Bemühen,

aus einem bedrängten Gewissen gutzumachen, was eben v-ieder gutgemacht

werden kann, und mit uns gemeinsam die Wunden einer furchtbaren

Zeit zu sohl Ihnen dafür dankbar.ießen. Vvir sind

Es hat mioh sehr - l)e¥/egt/^<3a..ß heute der Rabbiner unter uns weilt, der

die Ereignisse vor 25 Jahren in Hannover miterlebt hat und Zeuge

wurde, wie sein Gotteshaus in Trümm.er sank. Herr Rabbiner Dr.Schorsch,

der später eine Zuflucht in Amerika fand, ist von dort nach Hannover

gekommen, um am heutigen Tage mit seiner alten Gemeinde vereint zu

sein. Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Rabbiner, besonders begrüßen

und Ihnen vmnschen, daß Sie dieser Tag nicht nur mit Trauer, Schmerz

und Wehmut erfüllen m.öge, sondern auch mit wachsendem Vertrauen in

unseren guten Vvillen. Wir haben uns bem.üht, die S^^hatten der Vergan-

genheit zu überhanden. Wir wollen miit unseren jüdischen Mitbürgern

usammenleben in Toleranz und Achtung, aber auch in Freundschaft.r7

Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, an diesem

Tage noch einer weiteren Persönlichkeit aus Ihrer Mitte gedenken;

ich meine den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Hannover, Herrn

Prager. Er ist der Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens in

Niedersachsen geworden. Unter seinem Einfluß hat sich ein vorbild-

liches Vertrauensverhältnis zu den jüdischen Gemieinden entwickelt.

In Anerkennung seiner großen Verdienste hat die Landesregierung

Herrn Prager, der bereits im Jahre 1955 mit dem Bundesverdienstkreuz

1. Klasse und im Jahre 1961 mit dem Großen Verdienstkreuz des Ver-

- 3 -
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dienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet wurde, nunmehr das

Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens verlie-

hen. Damit v/ird das Wirken eines Mannes gewürdigt, der sich auch

um den Wiederaufbau der Synagoge und um die Errichtung eines

jüdischen Kulturzentrums in Hannover hoch verdient gemacht hat.

Meine Damen und Herren!

Mit großer Freude stellen v'ir fest, daß sich in den jüdischen Gemein

den neues Leben regt. Ich denke an den Neubau der Synagoge in Ham-

burg, Hagen und Duisburg-Mühlheim und nun auch in Hannover. Das

vertrauensvolle Zusammenwirken der Mitbürger jüdischen Glaubens

und anderer Bekenntnisse findet in der Gesellschaft für Brüderlich-

keit und christlich-jüdischer Zusammenarbeit seinen besonderen

Ausdruck. Der Antisemitismus, der den Geist der Ignoranz, der Über-

heblichkeit, der Intoleranz und der Verblendung in sich trägt, darf

in Deutschland nicht wieder erstehen. Dafür wollen wir gemeinsam

arbeiten. Vieles ist schon getan, doch manches bleibt noch zu tun.

Noch immer gibt es einige Unverbesserliche, Sie dürfen keinen

Widerhall finden. Mögen die Menschen unserer Zeit, mögen auch künf-

tige Generationen sich stets bewußt sein, daß das V/ohl der Mensch-

heit nur aus Toleranz, gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamer

friedlicher Arbeit erwächst.

lassen Sie uns in diesem Sinne die Einweihung der Synagoge in

Hannover begehen. Ihnen, meine lieben Mitbürger jüdischen Glaubens,

möge dieses Gotteshaus stets eine Stätte der Einkehr und ein

Quell der Kraft aus dem Worte Gottes sein. Möge das hier brennende

Ewige Licht niemals wieder von frevelnder Hand gelöscht werden.

Dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Hannover, Herrn Norbert

Prager, wurde für seine Verdienste um den Neubau der Synagoge und

der Errichtung des jüdischen Kulturzentrums in der Landeshauptstadt

das Große Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens

verliehen und aus Anlaß der Einweihung der Synagoge durch Minister

Bennemann ausgehändigt.
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Synagoge in Hannover
Abzug einer Photographie im Besitz
von Frau Emil Sichel, früher Haimover,
jetzt New York.
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Landeshauptstadt Hannover

ooiir geehrte Damen, sehr geehrte Herren!

Als der Ra.t der Landeshauptstadt Hannover vor einem Jahr
beschloß, mit den ehemaligen jüdischen Bürgern unserer
Stadt Verbindung auf zunehnen, war nicht vorauszusehen, wie
groß das Echo sein würde«

Aufgrund der zahlreichen Zuschriften können wir heute mit
Freude feststellen, daß die große Mehrheit der Angesproche-
nen zustimmend antv/ortete.

In Gesprochen stellte sich heraus, daß wir durch unsere An*
sciiriftensammlung manch einem ehemaligen Mitbürger Adressen
mitteilen konnten von früheren Bekannten und Freunden, die
er im Laufe der Jahre aus den Augen verloren hatte.

Dem daraus entsprungenen ./unsche v/ollen wir nun Rechnung
tragen* Wir erlauben uns daher, Ihnen mit dem Heft 3
"Hannover" eine Liste zu übersenden^ die die Namen der Per--
sonen enth..Jt, mit denen wir in Verbindung stehen.

In vorzüglicher Hochachtung

Der Oberstadtdirektor
Im /Auftrage

i/

,^x-

Städt. Rat
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Name

'^lei X'vCMilt

Jetzige Anschrift

JcyO'

Frau Adler, Hilde ^5 Abyssinian üt.

geb. Flörsheim Jerusalem, Israel

25 The Drive
Edgware ,kiddlessex
England .

Frau Altman, Röschen

alte hannoversche
Anschrift

lodbielskistr. 55

Oesterleystr. 15

Alton, Eric Iv/an
fr, iiirich üüßkind

Frau Prof. Arendt, Hannah

Arneri Uri
fr, Osterjjiann, Hellmuth

Mrs. Bamberger, Else
geb • Magnus

Frau Barazani, Jonah Toni
geb. rnihlrad

Bartenstein , Hans

über das Konsulat der Krausenstraße
Bunc esrepublik Deutsch-
land,
Seattle, /iash. 98101
1617 IBM Building

1200 - 5th. Avenue

51

570 Rivers ide Drive
New York 25, USA

Hubinstr. 10 A
Tel-Aviv, Israel

Kev; Gardens
New York 11^15
125-55, 85 nd. Road
USA

Brandestr. 16

1-odbielskistr. 2^

Zunsjrstraße 11 Langes tr. ^5
Kirjat ochalom-Tel Aviv

56 Vvuppertal

,

Zillendahler Str. 8 Nicolai- braße 52

Baum , Anna

Beer, Adolf

Beermann, Leopold

Be ermann, Ruth

0, Higgins 1665, 1*ii*

Buenos Aires

,

Argentinien

Rechovz-Jodefet 5?
Tel-Aviv Israel

New ork, N.Y. 100^0
56 Exlwood otreet USA

Ejn Gedi 5t. 5
Haifa Mount Carmel,
Israel

Lortzinf'Str. 5

bpinnereiplatz 2

Stolzestr. 8

Königsv/orther btr

Behrens , Hermann

Ber[^iiic\nn, Richard

Regulastraße 5^
80^6 Zürich, ochv/eiz

Kiryat-Bialik,
Sderot v^eizmann 28
Israel

Edenstr. 57 B

Landschaftstr. 2 A

Berliner, Hans

Berliner, Ihilipp

Schalom-Aleichem-Str. 60
el-Aviv, Israel Escherstr. 26m

Tel-, viv,
Gordonstr. 55^ Israel EscherF:'^-r*. 26

- 2 -
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Berliner, Alfred,

Bermann, Alex

Bermann, üchoschanna

Blanck, Leonhard C.

Bloch, Channa,

Tschernikowsky Str. 1A-

Bat-Yam b/Tel-Aviv
Israel

501 '2 Temple Chambers
4 Wale St. Gnr.
Adderley Str.
Cape Tov'^n, Südafrika

18. Str. Noc 18
Kirjatli-Chaim
Israel

/j^-^-^lO Bovme .otreet

Apt. 5 R- ) Flushing
N.Yo Long Island

Haifa Rammoth Remmes
2 Ghabiba Reik Str.
Isr el

Eschers tr. 26

Hart 'ißS'or. 5

Geor.ssr latz 14

Artilleriestr. 1

Block, beew

Blumenberg, Dr. Georg .'•j •

Blumenthal , ?j.rna

Bohiü'-Hanget , Elisabeth

a"^an Zwic Doar na
Chof hakarmel, Israel

Rua 3raam;K:ainp 82,
r./c- D. Lissabon,
Portugal

ratricios 1059
Vicente Lopoz F.C.3.M
Buenos Aires , Argen-

. .

uinien

2.r
' quare i^mmanuel

Ch oride Paris 7,
Fj^ankreich

Gelle' ''Str. 26

Lister Kirchweg 1?

üchmiedestr. 38

Brandstein, Hilda

Brandt, Richard

1-04- Brittcn Ave.
Elmhur£t 7? L.J.
Novr York -

'Ü- ;A

69 xiddington Road
Brooklme , Mass . 021 4-6

Celler ötr. 1^49

r)Chle3.denstr. 4

Brieger, Anni Lier^o
Dej to
Peru

Eerre 55^
G, Lima-Miraflores

oCaller :^tr. 152

Buchholz, kalter

Burghardt , Marion

Cahn, Dr. Jetty

17 Clinton Ave«
Ne-- Brichton
Ct./fcen Island N/I.
UG:

yv vest 65th Street
Ive;v York, USA

Wü.'.lstr^ 29
Amstoräam
ITi:jdcrlande

Mitho'\"str. 1

- 5 -
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Cederbaum, Moritz

Chmielewski , Hermann Zwi

StPu des 29* November
Nr. 9, Tel Aviv, Israel

Kirjat-Jam, üchikum
Zwa Kewa Bajit Ä - III
Israel Lange Str. ^5

Cohn, Bert

Cohn, Julio

Cohn, Marga

Cohnheim, Hugo

Cygler, Manfred

Dahl, Rose

Danziger , 'i^iilly

David, Max

Davidson , Brigitte

Dorn, CaD,

Edely, Julius u. Rudolf

Egra, Emanuel

jhrmann , C

•

55-^579st Jackson-Heights
L.I. New York, UGA Wohlers tr* 2?

Allende 2177 - 1 B
Buenos Aires
Argentinien

59 ^henkln Street
Tel Aviv / Israel

600 N Broad Street
Lansdale Pa. 19446
USA

Petah-Tikva Israel
Hofez-Haimstr* 25

Gasilla 4724
Santiago de Chile
Chile

6 Frankfurt/Main
Hügelstr. 214

Alameda Barao de Limeira
Sao Faulo/Brasilien

18 Monar House Drive
Brondesbury N.W. 6
England

12 Belmont Avenue
Oranjezicht
Cape Town / S. Afrika

225 •^. 106 th. St.
New York 10025 U.3A

5 Köln, /Rh.
Bisi arckstr. 52

144-35 79th Ave.
Flushing 57 > N.Y.
USA

Gruppenstr. 5

Krämer otr. 11

Yorcks'.r. 7

Lange Laube 44

Nicolaistr. 47

Gerberstr. 17

Karlstr. 6

Oesterleystr. 15

De-Haen- -Platz 2

Herrenliäuser Str.

Odeonstr. 8

de Einhorn, Maria
Felicitas K.

Elperin, Elise

Buenos Aires
Ramallo 2027
Argentinien lodblelskistr. 18

Pleasant Gardens Apt. 1 B
Jackson/New Jersey
USA Ohestr. 8

Herr Parkas Dipl.-Ing. P. Ramat-Josef
Israel St.
Bat-Jam / Israel

- 4 ^
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Falk, ^ric M.

Feldblum, Julius

Frankel, Paul

Fredin, Dora

Freund, Natan

Freund, Julius A,

Mrs, Gans, l^lise C*

Baronin von Godin,
In^eborg

Mr. Goldschmidt F.

Miss Goldschmidt, Hilde

Goldschmidt, Faul

Goldstein, Toni

Gomby, Roger ElJa

54 E Edgewood Rd.
Bordentov.n New Jersey
U.kS.ä.

Gush-Etzion Str. 8
Giva':aim / Israel

5^^ No. Hay^-'^orth Ave.
Los Angeles, Calif.
900^8 UbA

Atzmauthstr. 3/^
Kirjath-Jam II ,

Israel

Ramat Gan
Harol 95? Israel

630 Mariposa Ave.
Sierra Ladre
Galif. USA

248^' Brannan Place
Santa Clara Calif.
95050 UüA

8 Ivainchen-Oberir.enzing
Schrämelstraße 10

40 Donalbain otreet
Bedelia, 'ielkom
G.F.-.
South Africa

Herrens tr. 6

Struckn:^ier Str. 1

Nr.

5

Lavesstr. 59

Am Flür-^eldamjn 32

Lager Vinnhorst

45
liiiochenhauer btr.

Königs -';r. 44

Corvinusstr. 10

Hohenzcllernstr . 3^

Mc C.^rmick Pesidence
Jl . n j V « A •

100'. North Dearborn otreet
Chicago 10
Illinois, USA Hohenzollernstr.34

105 ^estbourne Terrae

e

Brookline, Mass.
U-S-A

55 Glenwood Ave. Apt. 7 D
East Orange, New Jersey
UoA

152 East 22 otreet
Nevj York City 10 USA

Rühmkorff Str. 11

Kurze Str. 2 A

rinr?_tgenstr. 4

Gordon, Ida

Grün o Jehuda

Grünbaum, Ahron

2427 Iwainstreet
Alhaiiibra
Cali'^ornien - USA

Dubnow Str. 1

Tel-Aviv, Israel

Derech-Haschalom 93
Tel^Aviv, Israel

Lange Laube 8

Kötnerholzweg 55

- 5 -
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Grünbaum , )3hl omo

Grünwald, Rose

Hart, Ilenny,

Haspel, Jenny

Shenkin Str. 58
Givataim, Israel

Haraw-Nurock btr. 1

Jerusalem , Israel

7606 Reading Rd.
Cincinnati, Ohio ^5257
USA

Kiryat Elieser
Lissin otreet 9 A
Israel

Ivarstr. 8

oextrostr. 2

Ivienl Straße 8

Hager-Salomon, Rose

Heilbronn, Albert

Heimann, Käte

Heimbach, Ella

Heinemann, Emma

Heinemann, jarner

,

Herm.8Jin, .^Ifred

Frl. Herzberg, Wendy

Herzberg , Bernhard

Herzberg, Liesel

Herzberg, Max

Herzberg, Kudolf

Herzfeld, '.'/olf ^ang

Gol -ers Green
The Drive 26
Loncon ITVv 6
England.

560 Cabrini Blvd.
New York NY 100 ^lO

UßA

Tel -Aviv
59 Movere Zion ot«
Israel

"Vißmarinstr. 15

Diekmanns tr • 15

127: Clarkson 3t. Leisev.itzstr
Denver 18, Colorado USA

12 rue Anatole France
Lyon-Villeurbanne (Rhone

)

Frankreich

^57 -^aint lierre Read
Los .Ln.eles, Galif.
9002^ U^>A

5519 '^'.ayne Ave.
New York 67, N.Y.
UoA

z . Zt . üoetheinstitut
51^!- Lüneburg

Postfach 4555

"

Kapstadt
oüd Afrikanische Re-
publik

Co£ ta Rica 2129
Carrasco , tiontevideo

Ideaoth Ha'azma'uth
Bat-Yam, Israel

Apartment ^2, 825
\^e: . Street
Ne- York City USA

82-32 2l1th Street
Jamaica 27, New-York
USA

Haasemannstr . 7

Am Listnolze 11

Am ochatzkampe 32

Am Sc-'tzkampe 52

Schciumburgs tr . 20a

Am ^.jchatzkampe 52

Hohenzollernstr. 51
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Horv7itz, üusi

Isenstein, Julius

Isenstein, Kurt Harald

Israel, Jos6

Jonas , Alfred

Kajaneazki , Else

48 iillandale Avenue
FincJaley 11. 3
Lngland

86 • Fort v^ashington-
Avenue , New York
N.Y. 10052 Ui.A

Guldbergsgade 10
Kopenhagen
Dänemark

liio de Janeiro ZC-20
rua General Venancio
Florcs no. 100.apt,.505

4410 Broadwy, Apt. 5 A
New York, N.Y. 10040
USA

Basel, 27
Tel-Aviv

Oesterleystr. 15

Nienburger Str. 14

Nienbur-;^:;er ütr. 14

Fraunlioler Str. 5

r
~

itolze : r. 9

Goetrio^ .r. 4

Karmon, Jirika 10, Prag St. Tel-Aviv
Israel btiftstr. 11

Karpfen, Artur

Karpfen, Oskar

Budapest
Victor Hugo utca 28
Ungarn

1 L :rlin 56
PüCavlerstr. 14

Pvückertstr. 14

Rückertstr. 14

Katz, Rudolf

Kauf, Giesela

Kaufmann, Leopold

Kaye , Kurt

Givataim
Katzenelson 25 VJ

.

Israel

Kiryath-Bialik n. Haifa
Rasco B., Taborstr# 5>
Israel

öpringzak Str. 1/2
Kirjat Mozkin, Israel

67 Lüv;is Road
L^wanpscott , Mass

.

UGa

Vol^,.ersweg 55

SseherStr. 19

'üscherstr. 1

Kirk, Eva

Klar, Werner, G.

Klinger A.

1710 Gharon Drive
lallahassee , Florida
UGa

GocJirane 5580
Buenos Aires
Argentinien

Tel-Aviv
24 Yavneh otreet
Israel

Lange I aube 45

Josephstr. 15

Hcili^iers tr. 6

Klug, Frieda oSke jokvarnsvägen 521
Stockholm-Eandliagen
Schweden Rote rceilie 7
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Köhler, Robert

Koenigsfeld, Lrika

Mr. Kollander, Leo

Korn, Cilly

Kraft, JJr. v^erner

Kratzer, Georg

Ku1mann , Jenn

i

Langut, Tekla

Levy, Albert

Levy, Dipl.-Ing. Franz U.

Levy, Hermann H.

Lew, Regina

Lindenbaum, Adolf

Lindner , 'jerner

Lister, Leopold

Loewenstein, Ilse

Londner, Irm/^ard

Lialbin, iv.uth

Pinskerstr. 25
Tel- 'Wiv, Israel

905-^6 liotel Jamestovrn
Building , Jamesto^ ;n
New York 1^^701 USa

102-10-66th Road
Forest Hills W.I. 11575
UÖA

5 Cokolow :-";tr.

Jerusalem, Israel

51 Alfasi Road
Jerusalem, Israel

Rishon-le-Zion
Asa-^.' btr. 10, Israel

Holen, Rasco B.
Schnarjahin Levon 15

51 IW 97 Street
New York 10025

Cadillac Hotel
59 to 40th otreet
Miami Beach,Florida 55140
U3A

Hanra oenesh btr* 8
Hai A, Israel

756 West 181st öt.
New York, N.Y. 10055
USA

Pne-Brach
Finkass 15, Israel

Bnei-Brak, Israel
6, Javid Hamelech btr.

2205 /allace Avenue
New York 67 N.Y. UÜA

8, Lancaster Garag^es
Lam' :)lle Place
Ion- on, No .. 5,i2ngland

Pos;. Karkur
Gan lashoiiiron,
Israel

10 -'ue Diderot
ourt.snes/.;>eine
Frankreich

Halfa-Garmel
22 kcriahstr.
Israel

Bödeckerstr, 75

Arndtswalds tr . 5

22
Knochejjjiiauer i^tr.

Tiestestr. 19j

Lange Laube 45

Brand' '-r. 16

Escherstr. 6

Nelkenstr. 19

Geibelplatz 6

Walds tr. 58

•oronsartstr. 4

PaulStr. 1

5
König,?, orther Str

Körners tr. 5
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liayer, Ii'.argot

Lieinrath, Herbert

kenclel, Trude

Müller, Herbert

Meyer, Kolene

Molling, Adolf

Mühlrad, Riika^Iiegina

Muller, Ernst

Ncufeld, Oscar

Neufeld^Frank, Grete

Ivirs. Oppenheimer, Lore

Paulick, Theda

Feacn, Malka

Hiilippsbhal, Gertrud

Pick-.ochaffer,Bertel

Porat,Miriam

Rue oouza Lima
$65 apt. 510
ZG-57 Gopacabana
Rio de Jane iro/Gb* Brasil Roonstr* 9

Pierrefitte-Nestales
Hautes Pyr§nees
Frankreich

6 Chadwoll,Linton Court
East Hawthorn, Melbourne
E 5wiustralien

25 KShikun Diur Amami
Herzlia, Israel

1224 Milwaukee
Denover Colo 80 206
USA

Johannisburg
Post Office Box 78^6
Süd Afrika

GrünevvJ'alds tr • 29

±je Haan Platz

Gr.Aep i.cxienstr. ^j

3chderoth-KirJ ath-Schalom
62 Tel'-Aviv, Israel Langestr. 45

72 Oompayne Gardens
London N.W. 6
l:ing' and

1655 ^'^- idener Place
Philadelphia, Pa. 19141
U3A

Montevideo-Uruguay
Garlis-Maria-Ramirez 1195
(i-antanoso)

701 :>/est 177 i:itreet
New York, N.Y. 10055
UoA

I Berlin-Pankow
vvisborgerstro 40

25 -iie Drive
Edg</are Middlessex
Engl and

II Granville Place
High Road, ..ondon N
12 i:.ngland

45 i'^erncrof t Avenue
London N'. 5,England

Ramot Hashavim,
Israel

Heracheistr. 5 A

.öteckerstr. 10

LützoTvsLx*. 5

Oesto-i eystr*15

l'odbielskistr. 52

KörnerStr. 15

- 9 -
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Qöller, Fanny

Rabow, Kegina

Hiesz-Riegelhaupt, Ada

Rosen, Heinz
(fr. Rosonthal)

Rosenbaum, Henry, H.

Rubenstein, Rosy,

Rübonfold, Max

Raanana, Israel

Nof-Jam
Herzlia 12
Israjl

2^ Lymington Road
west Hanipsteadt
London N^i^i 6
England

8 München 13
Birnauer otr. 6

188 Clcark Rd.
Brookline Mass.
UoA

712 .est 175th Street
New York, N.T. 10053
UÖA

Alyah btr. 58
Tel-Aviv
Israel

Burgstr. 36

Celler ^br. 1^6 a

BaimaofStr. 11

rodbiels3£istr.3^2

Rübenfeld, bali

Rüdenbvorg, Friedrich

Balomon, Jirich

Samuel , Hans

Dr. Seif er, Helena

Sii^iiDonds , Hilde

Simon, .idolf

Simon, Frank

Simon, Ruth

Haroeh Str.
Ramat-Gam
Israel

169

Tischbistr. 18
Haifa/Israel

106 Gooper Drive
New iochelle Ne?\r

USA
York 10801

Imniengarten 39

600 est 181st Street
Apt, 8 E
New York 32, N.i.
USA

Caixa postal 2297
Porto Alegre
Brasilien

95 Grenada Terrae

e

Spri-:gfield, Mass. 01 108
UoA

Gaspor Campos 2975
L>an Miguel, FXcNeG.S.M.
Provinz Buenos Aires
Ar^^entinien

1^6-- 10 22nd. Ave.
^'ihite^^tone 57
New-York USA

II , Zion Road
Claremont, Cape Town
Süd Afrika

oed .ins ur. 37

Ilolzp^arkt 3

Am Idstholze ^

Sedanstr. ^-

- 10
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^ Sklarz, Heinrich

Smelhort, Lea Chaja

üommer, Arno

Tel--Aviv
Finskerstr. 19
bei Katzenellenbogen

90 i'echow Bealik
liam xt-Gan, Israel

12 Dayton otreet
\7orcester in liass.
UJA

Hainliölzer ütr.

Brüderst*r. 16

Bandeistr. 36

Sonntag , Siegfried

Spiegel, Herta

Tlieo bummers

öchiwek, Isaak

Dciieftelowitz , Lotte

Rabbiner Dr. ^^chorscll,
Emil

;.3ciiürmann , Ruth

ochul-Silberstein, Regina

Stein, Ilse

Kosca 2490
Buenos-Aires
Argentinien

4410 Broadway,
New York, lUY . 10040
USA

50 Heath Road
Vivenhoe/Essex
England

Borochov>/G tr . 16
Tel- iviv , Israel

Rotnschild Blvd. 55
Tel-Aviv, Israel

37 Victory Avenue
Vineland, New Jersey
08560 U^A

A Gonzalez 170
San iviartin FoG.N.GoB.L,
(lart. Villa Libertad)
Argentinien

Vandenidelaan 10
Ronse, 0. VI
Belgien

9 Tiiayer
New York,
USA

Street
N-I. 10040

ScholvinSur. 5

Lützowsi;r* 3

Escher str, 19

Könißsv/ortherstr.

ivedekirOlstr. 5

Gellerstr. 152

Stein, Folly

Steinitz, Kate T.

Steinschneider , Margarete

Hillel Str. 14
Haifa, Israel

11842 Goshen Avenue
Los Angeles, Galif. 90049
USA

Kiryath-Bialik n.Haifa
Rasco B, Taborstr, 6
Israel

Lange Lciube 3

Escho-r.. ';r. 19

~ 11 -
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otern, Jacob

Stone , Hedwig

48 ^ Grey otreet
Bulawayo
S. Rhodesien

42-05-48 Avenue
ViOddside L.I.
New York City N.Y
USA

11377

Hohenzcllernstr,14

Gr. '.allStr. 13

btone y v<ialter 529
New
UbA

East 85'fch otreet
York, 28 N.I.

Am Tau":' infelde 5

Strauss, Margie

Dr. ütrauss, 'JiHiam

Gtub, Berta

Stub , David

Sus sman-Sciiul , Ruth

1841 Iroquois Avenue
Long Beach 15, Calif

•

UÜA

99 Church otreet
New York 7 N.Y.
U.b,A.

Dub/iow ütr. 35
Tel-Aviv, Israel

Fordess-Chana-
Torpattstr. , Israel

Kiryath, Haym Iv.;.T. 36
Israel

184 Ilajarkonstr.
Tel-Aviv , Israel

Herschelstr. 28

Lange Laube 8

ReitWr3,llstr. 2

64
KnochcrJi riuers tr

.

Goethe Str. 15

Tall, Chanan

Unger, Heinrich

Unger, Tobias

Prof. Dr. Valentin, Bruno

Victor, Ruth

Dr. Vogel, Carlos

Kibbutz Kfar ßzold
Upper Gallile
Isr- el

Raananah
45 Brandeisstraße
Israel

10 Hagalil öt.
Nathanya , Israel

Caixa lostal 392-
Copacabana-ZC.07
Rio de Janeiro
Brasilien

Rech "voth-Aschioth
Dor -lOSS-Str. 5
Israel

133
Hildesh. Chaussee

Konigsv^orther Str.

II tt

Heimchenstr. 2

Brandestr. 15

Juramento 3363
Buenos Aires
Argentinien

- ler liso

- 12 ^
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V/allach, Hilda, Laii»d Hehstr*
Giv itaim
Israel

50

Brande Str. 16

as serhart , Berniiard

Dr. Weinber^^, Max B.

i e ingarten-3 alomon , Berthe

Prof. Dr. Dr. Weintraub,
Philipp

;/eiss , Fr iedel

/\/eiss, Cilli

..erblowski , ülice

'Verner, Hanna,

770. Greenland 11

•

Cincinnati, Ohio
UbA ^5257

52 South Liain Avenue
Albany, N.i. 12208
UoA

Golders Green
1A- Eagle Lodge
Loi on NV« 6
En£,: iand

Hunter College of the
City University of
Nev\.^ York Department of
oociology and Anthropo
logy
695 Park Avenue
New York 21, N.Y.
UßA

39 Gordon otreet
Petah Tikva
Israel

Eve.i-Lchifrut .Str. 11

Par lez-Katz
Israel

757 Baden-Baden
^/erderstraße 10

54 Göttingen
Roelererstraße 46

Semmernstr. 10

Gretchenstr. 56

Celler ^tr. 107

Besser crstr. 6

oedanstr. 8

Wiechert-Rüdenberg

,

r

Woizinski, Ilse

itefanie Oberriederstr. 27
78 Freiburg/Breis-
gau

Lac Amapolas 516-20
El Palomar, F.N.G.S.M.
Argentinien

ivolf. Jack 2 Ellwood Str.
New York, N.Y.
USA

100^0

Podbielskistr. 2

Herschelstr. 52

Zagagi, Josef 125 Nachlath Benjamin
Tel-Aviv
Israel Theater Str. 14-

Zlotogorski , Isace Habasanst.
Tel-Aviv
Israel

7

- 15 -
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Zlotogarski, Norbert

Zlotogorski , bimon

Barton, Elli

Hayesivast. 12
Jerusalem
Israel

Ihn-Gvirol 96
T^.UAviv
Ijrael

18 Irestbury iid.

Cheltenliain, Glos

.

England

Loev.;e ^ Ricliard,

Dr. ieingartner, Margarete

Gerstel, Elise

Gleich, Norbert Nathan

r>Rüben, Roso

Gtein, Ada

Kaiup. v»

Hanagid Str. 9
Israel

66-15 jetherole St.
Apr.F 10 Rego Park
1"i37^, New York UbA

ilauat Gan
Tel BenjaiGin
10 I acdonald st.
Tsrael

Kir -j ath-.jl i e s er
Joawstr. 29
Haifa/'Israel

^ Leadov/ Drive
London N.W. ^
Enf-.land

Ilazipornimstr. 10 A
Tiv\/on/Israel

Leins tr, 5

Haeckelstr. 6

Sedanstr. 39

Grünewalds tr . 29

-ibhardtstr. 2



jt^ HOME AND AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
«/.

^°

«*»«^" 209 W. Jackson Blvd. • Chicago. Illinois 60606 • phone 939-4007
AREA CODE 312

'^'^CE co^

MARCH 15, 19^7

h<^'^„„,/../

)ß
JI'

5537 S. EVERETT ABE.
CHI CAGO, I LL. 60637

DEAR DR. SCHORSCHI

I THOUGHT YOU MIGHT LIKE TO HAVE A LIST OF THE YOUNGER FORMER
"HANNOVERANER*^ WHIG« WAS COMPILED AFTER THE MEETING AT THE END
OF OCTOBER LAST YEAR AT LAKE MOHAPAC, NEW YORK* THE PEOPLE MARKED
WITH AN (x) WERE PRESENT. IN ADDITION IN ATTENDANCW WERE FRED STEIN
(sTONe) and THE OLDEST DAUGHTER OF ADOLF COHN, WHOSE ADDRESSES I

MISS ON THE LISTING. INCLUDING WIVES ANd/oR HUSBANDS WE HAD OVER
80 PEOPLE ATTENDING. AS YOU CAN SEE THREE OF OUR FORMER FRIENDS GAME
ALL THE WAY FROM OVERSEASi

MOST OF US HAD NOT SEEN EACH OTHER IN OVER 30 YEARS AND IT WAS QUITE
AN EXPERIENCE. OLD TIES WERE REWOVEN AND OLD FRIENDSHIPS WERE RE-
ESTABLISHED. MOST OF US HAVE DONE EXTREMELY WELL IN OUR CHOSEN PR0F6S
SIONS, ETC. YOU WILL RECOGNIZE THE NAMES OF MANY OF YOUR FORMER
STUOENTS AND MEMBERS OF THE " J UG

E

NDG E ME I ND e" . U NF ORTU N ATE L Y MANY OF
THE ADDRESSES WERE OBTAINED DURING AND AFTER THE MEETING, OTHERWISE
THE ATTENDANCE WOULD HAVE BEEN PROBABLY MUCH LARGER. AND WE ARE SURE
THAT WE ARE MISSING MANY MORE. COR RES POND E NC E CAME IN FROM ALL OVER
THE WORLD. IF THERE WILL BE EVER ANOTHER MEETING IS PROB L E MAT I C AL

,

UNLESS IT DEVELOPS BY POPULÄR REQUEST*

HOPE YOU AND YOUR FAMIiLY ARE WELL. GlVE MY REGARDS TO MRS. SCHORSCH.

AS EVER,

YOUR

HAROLD H. WEI NBERG
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Anril 16, 1967
() fvisan, 5727

llarold ;

of
Thank von

Ihe vouriper
list
a deep

so mach for sen^Iin^»: «le the
f (inner Haruiova*raner. It is

(lolifhi to look it over cind reco|inlze thnt the

holoccJUHt coul^J not anaihilale ^KU^ KoDDSW viAi>AVTAH^

*^The Stock of th<? Moly Seeir\ as Isainh called it.

In thinking hack one <loes really not know v^here

to fttart. J have other list? too; tbo lists of
those who were traai^portod to the c^^ncentrat ion
caraos vvhere they v>erisbed, hiindreds of namcs* I

cannot read thein witaout n pain crorsinp throuph
lay heart. 1 had koown all those mea a?id womon;
just to reaJize what they heö to ^2:0 through in

these inhuman conccntrat if n camps, makes the heart
to cranii* 1 aad l^eeii ia such a camp^ ^^uchenwald,
rr>r onLy 10 days, atv^. J v^is rcsct'ed throufrh the
uhief-Kabbi of ' Great Britain, Dr.heinrich Hertz,
who hart an raulish cntranco vi?a fnr my family
sent to tiie consuiate in ßrcnjen. 1 .-tili rcMnembcr

the cries (vf a younp r^an : '*Scblapt mich nicht tot;

ich hahc ein visurn nach Amerika auf dem Konsulat
in Stutt^rart l

*' Ihose ^ho nad not :'oae thrt)Uffh such

an expcrieiico, h^sve no idea/>f what actually hap-
pened in Ihe country of "thinf- r? rmd poets'*.

1 a^ norkinp on Nachlracfcen ^lu «jeschichte

der Juden in Hanrc^v^or, j^ince T had heen unahle
to write the hir^torv for the dcdication ot the

new SynafroRue. T had at lhj>t time t<> üncieri:'0 two

catarrct oprr-^tions anr! the or iy thinie: 1 was able
1 i\o hetrre ihe printinc ol t J^o hislory was
to v^rite a toieword. hui so much is missin?^ that

onc fvets n ci^np^tely wr^uf i^prps^jion of what
üannoviriar .«ewry e'id and arhieved luuine the last

12 yf ars hefore the hurnine of the ^ynaeopue. You
nentione^? the 'Mni^eiid-uenieinde" uhich 1 estab-
listied as an ai^ernt to stpiiM^tHen the relitious
eonscience of crrowinr youth in a material ist ic

sr)ciety. 1 Pst a^ lished" a Iso •'Das durrt?ndheiin" vihich

conu.s near t^e >rrerican YM awO YWltA (somcthinp; I

did not 1 now at that time). 3 ^^p^^ to collect the
!^o;"ey fr>r t^is ny^olf; t'n» ron^repation had not

heen yet ripe for s jch n.i Innovation. I rjjso

founded the •'jTiPdi«che T.phr^au<^** . Ilie other day
I found the ^»rloted rooo'-t inm the year 1037.

M(»re than 7(H) porsons had altvndcd our courses
fhirin^i: that vcar. ^c in^titnted courses in y r<?P«-

ration for emipration. and so forth,
: e^^r n^^rold, Mrs.Schorsc^) f^nd J wish you a

fian«y PaF>sover. al^o to yoir ff^mily. Ismar and

bis iamily \i 1 ! l le v;ith us ovcr Vh^ holidays. He



^ tcaches at the Jcwish Thcoloffic?-! Sewin.iry and
has off, thcrefore, rturin»- the holidays. In order
to complete his preonriitions for bis üoctor
Disscrtntif n (on a suo.ioct of German Jevish
hl Story, by the nay>, hc is fioinn for 2 months to
Israel to \»ork there in tbe archives. II you
bive the on ortunitv to sce the YcarDock oi the
Teo Hiieck In<;titjte that .just canie out, you will
lind there an essny dritten by him.

tlth V ludest reprards, *-e are

Yours

\



A

269 West Lane
Revonah Woods
Stamford, Conn«
February 9, 1967

/

\

Dear Frlends from Hannover:

I had Intended to wrlte to you long before thls but had hopes that
sona of you would send back photot from our meetlng so we could Incorporata
them in a llttle folder« Unfortimately» the only plctures I recelved were
£rom Eva Wiener in Switzerland but there were not enough to make an album«

After our ineetlng I had some more letters from frlends vho were
not able to attend, among them Dr« J« Freund and Hilda^ Schlesinger (Stern)«

I also had some very nice notes from Liseschen Gerstel , Harold Weinberg»
Erika Bower» Walter Israel and Henry Corton« I think the sentiment was
summarized best by Trude Loeb who wrote: *'At first» I feit like seeing a

movie over and over again, the mein actors of which were qulte familiär»
and before long I feit again at home with people whose faces grew on me
again«««*«««It seems to roe quite rare that» although we have all walked
different roads» we still had so much in common and could again warm up to

each other«"

The tape record of the Speeches and poems that were given at the
meeting came out very well and will remind those of you who attended of some
pleasant hours; those of you who did not attend» will realize how much you
missed but at least you will hear even though you can't see the faces* We
had first thought of making it available to you on records» but in view of
the limited edition» this would prove to be rather expensive« The tape
lasts about 1-1/4 hours and will be available on a 5'* re^l operating at a
speed of 3*3/4** per second« The price of the real including freight charges
is $5 «SO« Please address your order directly to SONOCEtAFT Corporation»
attention: Mr« Harold Oppenheimer» 115 W« 45th Street» New York» New York 10036«

Since our meeting» I received a letter from the Mayor of Hannover
requesting that I send him a copy of my list of addresses because he wants
to invite each one of you» individually or in groups» to a two-week prepaid
stay in Hannover« You will have to pay however for the transportation«
I haveHBent the list to Hannover and you can expect to hear directly from
them«

I guess I don*t have to teil you how auch 1 enjoyed seeing and
hearing from all of you» and I am confident that this will not be the last
time that we hear from each other«

Best regards and Auf Wiedersehen»

Philipp Goldmann



^ Mra. Fred Baer
3642 Webster Street

* San Francisco 9 CALIFORNIA

(Tutta Esberg>

i
Gerald F. Banberger
60-53 215 Queen" VllUg«
Queens, KEW YOBX

Kcs* Fred Bern
•J 11 Park Terrece West
^ New York 34, NEW YORK

(Leni Sichel)

:'

f

Edgar Blank
1 Tllll<ighasi/ay

London H« 12^ EMGLAMD

Herbert Blank
Greenway Close
Totteridge» London N# 20

ENGLASn,
(Horst)

Dirk S« Brady
Birch Hill Road
Albany» NEW YORK
(Samulon)

Mrs# George Camerino

29 Stony Slde Drive
Larchmont» NEW YORK
(Lisa Cohn)

Hans Cohn
5» Southbury Rd«

Chelmsford^ Essex
ENGLASB—

Henry Corton

j 141-40 84th Drive

>- Jamaicap L.I^t l'EW YORK
(Cohnheim)

Mrs« BemHard Gossen

j 205 Plnehurst Ave«

>^N.YoC., NEW YORK
(Lotte Cohnheim)

Susan De Wol£es
Avenida De Los Incas 3134

Buenos Aires , ARGgKCIMA-

Enrique Dreifuss
Porto Alegre t BBAZIL

(Heins)
"^

r-..-

Hamii Dreifuss
Galle Ellauri 714

* Ap« 301
Montevideo» URUGllML

Mrs« Eva Dreyer
P.O. Box 3171
Johannesburgt SOUTH AFRICA
(Wolfesi)

"

Mrs« Barbara Dreyfuss

Gaixa Postal 4364
Sao Paulo» BRAZIL
(Sochaj^eirsl

Werner D. Fridberg

1924 Rosemary Hills Dr.

Silver Spring» MARY^ND

Mrs. Hilde Gärtner

7 Thomas St«

Rutland» VT«
(Brand)

Lieschen Gerstel
Ramat Gan

^.^^^el Benjamin
(j^yMacdonaldstr« 10

ISRAEL

Dr« E« Dux
Park Gates»

^ The Green»
Richmond/Surrey» ENGL^P
(Erich)

Mrs. Ellen Edelsten

y 4365 American« Drive

A Annandele, VIRGINU , i

(Scheiberg) f^u/ulHMä./

Mrs. Fellcltao Einhorn
Ramallo 2027
Buenos Aires, ARGENTINA

(Kaufmann)

Mrs. Ilse Ellls
60 Ce^rendon Gardens

^ Wembi^ Park, Mlddlesex*

ENGLAND
(Cohn)

Mrs. Margot Fleld
251-03-57th Avenue
Llttle Neck, 62, NEW YOttK

Mrs. Walter I. Fletcher

6541 North Heyne Avenue
'' Chicago, ILLINOIS 60645

(Thea Israel)

W. Mllton Frank
376 St. Lairrence Avenue

' Buffalo, NEW YORK 14216

(Werner)

Dr. Julius A. Freund

630 Marlposa Avenue
' Sierra Madre, CALIFORNIA

(Lulu)

Bemard G. Fridberg

/ 9911 East Light Drive

Silver Spring, MMIYLAND

i.

)

Herbert Goldmann.
92 Shd Hanassl

' Hai£a, ISRAEL

Philipp Goldmann
269 West Lane

" Revonah Woods
Stam£ord» COm. 06905

Mrse Margot Green
4606 Harling Lane

X* Bethesda» MD* 200^4 x)
. (Goldmann) (^

^lAh^fJ^

Mrse Ilse Greening
30-46 89th Street

^/ Jackson Heights 69»

NEW YORK
(Ilse Braimsberg)

Trude Hein
Fiat 5» 88
Clarence Ave«
London S.W. 4» ENGLAND

Peter Je Heller

U.S* Information Servic(
^ American Embassy
Saigoitj^^rmjJ^^

Curtis Hereid
534 Nörthimberland Rd«

. Teaneck» NEW JERSEY
(Hersfeld)

Peter^Hereld
249 South Prospect Ave»

^ < Bergenfield» NEW JERSEY
(Herzfeld)

\

> M>1^»l
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X

X'
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Mrs. Eva Hertz
200 E. 57th St.
N.Y.C, NEW YORK .., ^/)
(Rose) C -'^aMM^^^^I

Hank R. Herzberg
9449 North Keyston« Avenue
Skokie, ILLINOIS
(Hans Rudolf)

Herbert Herzfeld
67-104, 190 Lane
Fresh Headowij; L.I,, NEW YORK

Uli Herzfeld
108-58^63 Rd,
Forest Hills, NEW YORK

Wolfgang Herzfeld
82-32, 211 St.
Queens Vlllage, NEW YORK

)&s. John L. Hirsch
6800 Ash Place
Gary, INDIANA
(Hilde Weinberg)

Mrs. W«[ter Hirtz
434 N. Bowling Greeraray
Los Angeles 49, CALIFORNIA
(Vera Bamberger)

Mrs. Heinz Hofman
c/o Gethal S.A.
Caxias-Do-Sul (R.6.S.)
BRAZIL.
(Helga Kirchheimer)

Mrs. Irmgard Hom
9 Thayer Ave.
N.Y.C, NEW YORK y, ^y)
(Katz) r '^\ri4M'^^^ /

Walter M. Israel

X^. 1834 Abbott Avenue
Anniston, ALABAMA .^ 0X0/

Ilse Kahn
68-25 Fleet Street
Forest Hills 75, NEW YORK
(Oppenheimer)

f

XX

C

X
Emest Ibsen
720 FC. Washington Ave.
N.Y.C«» NEW YORK
(Israel)

Kurt Itvln
5334 North Bemard Ave«
Chicago p ILLINOIS 60625
(Israel)

Alfred Israel
943 Grove St.
Cshkosh, WISCONSIN

Ki«.^ jb Mcs. Ernest C. Kaunits
142 Laurel Hill Terrace

' New York 40, NEW YORK
(Li David)

J* Kaunitz
,224 South 13th
*AllentOMrn, PENNSYLVANIA
(Juergen)

Mrs. Lisa Kj^in

255 Peppard Road, Emmer Green
' Reading/Berkshire, ENGLAND
(Lisa Heller) '"

Herman Lichtenberg

^ I 102-10 65th Road
^ Forest Hills, NEW YORK //STf

Greta Lilienfeld
224 Sullivan St.
New York, NEW YORK

Dr. Wftmer M. Linfield
1631 Keeney Street

X ' Evanston, ILLINOIS
(Lilienfeld)

Mrs. Trude Loeb
30 Pelhamside Dr.

X * New Rochelle, NEW YORK
. (Seckel)

Eric Meyer
328 W. 83rd St.
New York, NEW YORK 10024

X

Gertrude M. Kilsheimer

^ 4201 Cathedral Ave. N.W.
Washington D.O. 20016 ,\
(Mueller) [ yLiAMJ<(^ )

Mrs. Irwin Klein
27 Plymouth Drive
Scarsdale, NEW YORK
(Marllce Frensdorf)

Manny Lang
^ 3421 Gridley
Cleveland, OHIO
(Manfred Lenschitzki)

Mrs. Edith Leiser

V 13 Garfield Place
Poughkeepsie, NEW YORK
(Seckel)

Mrs. Albert Levy
3200 Netherland Ave.
Bronx, NEW YORK 10463
(Hilde Herzberg)

Liesl Lewin
Rua Juquia 86
Jardim Paulistano
Sao Paulo, BRAZIL
(Sochacl^eirsHy '

Cfioi:. i>/i.?Btev K. Mueller
240 Los Cerros Ave.

* Walnut Creek, CALlPOBmA

/

X

Wolfgang Mueller
^10609 Woodsdale Dr,
Sllver Spring» MD« J^^}Oi

Hans We Neuberg» M«D«
. 85 Erledon Road
Tenafly» NEW JERSEY

Harold Oppenhelmer
276 Stuart Drive

* New Rochelle» NEW YORK
(Hans)

Mrs« Martin Ostvald
2 Whlttler Place
Swarthiix)re» PENNSYLVANIA
(Lore Weinberg)

Mrs« Gus Rath
2329 Chamey Road

' Cleveland 18» OHIO
(Hannah Lenschltskl)

Dr. Hans Reich
1126 North Foote Ave«
Colorado Springs» COLORADO

Eva Relnman
Henry Avenue
R«D« #6
Bridgeton» NEW JlERSEY 08302
(Bluehdom)



J ' -^

AI Rose
65 Amsterdam Avenxie

V 'Kingston, NEW YORK
^ (Alfred)

f.Harry Rose
. 72 South£leld
Kingston^ NEW YORK
(Heinz)

Steven Wt Roee
, 41 Pennsylvania Avenue
Roosevelt» NEW YORK
C'/emer)

Mrs. Ernst Schauniberg

7500 Bucklngham Drive
Clayton, MO«
(Trude Leda)

Job 9 Schleisner
1679 Greenuray Blvd«

/ Valley Stream, L^I.^
NEW YORK
(Justus)

Karla Mo Schleisner
J 31 Roosevelt St«
^ Little Ferry, n.J. 07643

Mrs» Otto Schlesinger
87» Bridge Lane

^ Tenqile Fortune
London» N»W. 11» ENGLAND
(Hildegard Stern)

Mrs« John Schlosstein
567 Fairway Terr«
Philadelphia» PA« 19128
(Gottschalk» Urschi)

Heinz (Henry) & Egon (Gene) Schul

, 32-22 91 Street
A\ Jackson Heights» L«I»» ^

NEW YORK 11369^ 4^
Max Schul
'1148 West Ontario
Oak Park» ILLINOIS

- 3 -

Moses Schul
1032 Madison Ave«
Bridgeport» CONN«

Peter Seckel
14 Capron Lane
Upper Montclaifr; N«J«

Dr« Herbert Sichel
• P«0« Box 10238
Johannesburg» S« Afriea

Charles H« Sloan

^ 912 Honey Creek Drive
^ 'Ann Arbor» MICHIGANX5455 S^

(Karl \Saloiiion) Kenwood Ave«

Mrs« Max J« Sonneman
317 Seminole

' Park Forest» ILLINOIS
(Margot Liebman)

X

Emest Wallach
3754 Grosvenor Road

Cleveland 18» OHIO

Mrs« Martin Walter
754 West End Avenue
New York» NEW YORK
(Marge Lilienfeld)

Kurt Wanger
980 Phelps Roed
Teaneck» AT«J« 07666

(Wangenheim)

F»

Harvey C« Steinhart
218 Hewet Rd«

Wyncote» PENNA«
(Heinz)

Helmut F« Stern

/ 2 Beekman Place
X New Yor^» NEW YORK 10022

X-

Max Stern
.Vv

X 500 West 235 St.

Bronx, NEW YORK 10463

Mrs« Rudolph Strauss
1841 Iroquols Avenue
Long Beach, CALIFQRNU 90815
(Marge Israel)

Mrs« Oscar Tarcov
,37 Riverside Drive

/ New York, NEW YORK
(Edith Hamberg)

^
(^^u/C^Ü^/J

Gerry Van Biema
/200 Serpentine Road
Tena£ly, NEW JERSEY

Dr« Werner Vandenberg» M«D«
1812 Sumner Avenue

'Aberdeen, WASHINGTON
(Weinberg)

füiM^£^^'

Peter ft. Weil

Chicago, ILLINOIS

^615
Ulrich Weil
20265 Rutherford
Detroit, MICHIGAN

Herold H. Weinberg ^

5537 South Everett Ave«

Chicago, ILLINOIS 60637
(Helmut)

Peter Weinberg
410 Skokle Court
Wllxnette» ILLINOIS

Mrs« Eva Wiener
Taubenhaus Str« 38

Lucem» SWIIZERLAND
(Karo) ~ ^—''

Suse Wolfes
Av« de Los Incas» 3138
Buenos Aires» ARGENTIMA
(Gomperts)

Hans Wolff
2 Ellwood St«

New York» N«Y« 10040

S«M« Wynne
357 Woodlawn
Glencoe» ILLINOIS
(Stefan Weinberg)

Hilde Zannls
877 Dollard Ave«
Montreal» Quebec»
CANADA

mm um' WL ppwwtw^wwi^
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Jack Bernhard
1264 Bush Street ^^„.„„ta
San Francisoo, CALIFORNIA
(Heins

)

Mrs. Erika Bower
y IS'5 Peachtree Lana
KRollynSSigfats, NEW YORK
' (Seckel)

Ual Godshaw
517 Argonne Drive
Kenmore, NEW YORK 14225
(Gottschalk)

Kurt Godshaw
110 Harding Avenue
Town of Tonawanda, NEW YORK 14^^^^

(Gottschalk)

Henry Sauer •

1305 Holland Street
Cumierland, MARYLAND
(Hein»)

ff

Mrs. Margrit Sperling
1110 Seward Street
Evanston. ILLINOIS

,

(Schwan) -- .„ ,.

Q ^ A^^^^^j^Kg tj Jm^^:^

/

%
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*• ^[^l^n/^rL^l^^^
to-C&nd 1. August 1967

\ Kamensliste ehemaliger jüdischer Bürger Haimovers:

Name

• »,

jetzige Anschrift alte haiinoversehe
Anschrift

-'•<*i««a*i«ii i*iW*i«n^

Adler, Hilde
geb. Flörsheim

Alexander, Alfred
Alexander, Anna
aebt Behrens

Alexander, Edith
geb. Goldschmidt

Alexander, Walter

13 Abyssinian St.
Jerusalem, Israel

2$, Woodberry Crescent
Muswell^Hill , London N 10
I^^n^land

Jerusalem
Ibn Shaprutstr. 18
Israel

W

125^16 83rd.
Kew Gardens,
Uk.A

Drive

Altmann, Höschen
geb. Pieczysty

Alton, Eric Iwan
fr. Jirich öüßkind

Prof. Arendt, Hannah

ilton

23 The Drive
Edgware, kiddlessex
England

Seattle, .<ash. 98101
1617 IBti Building
1200 - 5th, Avenue

370 Riverside Drive
New York 25, UbA .

203 Branch Ave,
/ yi iD/ol '^^-^ israncn Ave,

^ä4Jtü,^Cl{'i'^.\W]Iied Bank, New Jersey

Ai^neri, Uri
fr. Oeteriaann, Hell»

..*:

muth

Bacharach, Giegfried

•Bamberger, Else
iieb. Liagnuff

Brarazani, Jonah Toni
geb. Mühlrad

Darcenuvein, aaiu»

Barton, Elli
fr . Fuchs
2,Gb. Hamlet .

Baum, Anna^^'^^y^^

USA

Rubinstr. 10 A
Tel-Aviv, Israel

812 Riverside Drive
New York, N.Y. 10032

Kew Gardens
Nev/ York 11415
123-35, 83 nd.Road
USA

Zunserstr. 11
Kirjat Schalom
i-el-Aviv, Israel

56 «upjjertal-xjarjuen
'".artholor'''^'ucni-^r. ?1

18 Ircstbury Road
Cheltenham/Glos,
Ungland

0, HiKKins 166'

Fcdbielskistr.
33

«

Kramerstr. 11

.ballStraße 80

Pcdbielskistr

Oesterleystr.

Krausenstr. 51

Goethestr. 25

Brandestr. .16

An der btrang«
riede 55 '

lodbielskistr. ;•;

LangeStr. ^5

^^ico'^a^'"'^^. ^2

Rosuc^^

Leinstr. 6
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^ BeePi Adolf

Beermann, Leopold

Be ermann, Ruth

Behrens , Hermann

Beitowitz-Kleiner

,

Thea
?;3bt Kleiner

Bergmann, Richard

Rechow-Jodefet 5»
Tel-Aviv, Israel

New York, N.Y. <100^0
36 Ellvjood otreet U3A

Eon Gedi ot** 3 .

Haifa Mo\int Carmel,
Israel

Regulastr. 5^
8046 Zürich, Lichweiz

100 Oxford Gardens
London -J 10
Lngland

Kiryat-Bialik,
oderot-V^eizmann 28
Israel

bpinnereiplt 2

Stolzestr. 8
«

Königsworther
btr. 5

Edenstr. 57 B

Limburgstr. 12

Landschaftstr- ^•

Berliner, Alfred
•*

.

Berliner, Hans

Berliner, Ihilipp

Eermann, Alex

Bermann, 'Schocha2xaa
geb* Pomeranz'^

Blanck, Leonhard C,

Bloch, Channa
g,eb, Levi

Block, öeew

Blumenberg,
Dr. Georg W'

Blumenthal, Erna
geb. Hachmil

Tschernikowsky Ütr
Bat-Yam b/Tel-Aviv
Israel

14

Schalom-Aleichem-Str. 60
Tel-Aviv, Israel

Tel-Aviv
Gordonstr* 55» Israel

501/2 Temple Chambers
4 Uale bt» Cnr*
Adderley 3tr*
Cape Town, Südafrika

18. ütr. No. 18
Kirj ath-Chaim
Israel

41-10 Bowne otreet
Apt. 5 R* Flushing
N.y* Long Island

Haifa Rammoth Remmes
2 Chabiba Reik ötr»
Israel

Ivlaajan Zwi, Doar na
Chof hakarmel, Israel

Rua Braamkamp 82
r./c. D, Lissabon,
Portugal

Patricios 1059
Vicente Lopez F^G.B.ll.'
Buenos Aires, Argen-
tinien

jüacherstr. 26
/ ,

Escherstr. 26

Escherstrt 26

Hartv/igstr. 5

Georgöplatz 14

Artilleriestr* 1

Gellertstr. 26

Lister Kirch-
weg 17

Schmiedestr* 58

Blumenthal , ff^(^t>RfCff /H^rn^/i Stockholm-Bromma /^LU/K^i^/ie^/UO R06^Aj vTryp:
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Böhm-Range

t

^ Elisabeth* 2. Square Emmanuel
gelp# Böhm

Brandenstein, Hilda
geh. Loewenstein

Brandt, Richard

Brieger, Annl.Miii
geb. Hamlet

Buchholz, '.»alter

) s.cjeite 4

Bui^ghardt, Marion

Cahn, Dr. Jetty

Cederbaum, Moritz

Chmieleweski,
Hermann Zwi

Cohn, Bert

*) s.S. 4

Cohn, Julio

Cohn, Larga
geb • Behrend

Co'hnheim, ilugo

Cygler, Manfred

Dahl, Rose
geb. Samuelsöhn

Dsjizioer, \Villy

David, Lax

Chabride Paris 7^
Frankreich

86-0^ B ritten Ave»
iiilmhurst 75 L.J.
New Yorls , U3A

69 Addington Road
Brookliiie, kass. 021 46
UiJA

Diego Ferre 55^
Depto C.^ Lima-Miraflores

' Peru

705 *Villow Brook Road
Staten Island N.Y.
10514, UÖA

54 V^est 65th otreet
New York, USA

V/aalstr, 29
/ünsterdam
Niederlande

otr. des 29. November
Nr. 9, Tel-Aviv, Israel

Kirjat-Jam, GchikiOQ
Zwa Kewa Bajit A - III
Israel

55^Z4.57Cst Jackson-Heights
L.I. Nev/ York, USA

Allende 2177
Buenos Aires
Argentinien

- 1 B

59 ;^henkln Street
Tel-Aviv, Israel

600 N Eroad Street
Lansdale Pa. 19^^6
USA

Petach-Tikvah, Israel
Hofez-Haimstr. 25

Oasilla ^-72^

Santiaßc de Chile
.

Ghj.le

6 Prankl'urt/Iviain
Hügelstraße 214

Alajjeda Barao de Limeira
Sao Paulo/Brasilien

Celler Str. 1^9

öclileidenstr. 4

Celler ßtr, 152

MithoffStr. 1

Lan^e Str. ^5

/ohlerstr. 27
/

Gruppenstr. 5

Kvoi'ierstr* 11

Ycrckstraße 7

Lanf;e Laube ^
•!.:>

Nicolais tr. '-:/

Gerberstr. 17

.alui

'1

Str. 6

lonar House Drive y ^^'^'^^^IÜL'Üö ^ c^r^cBp^ ^r/f



Dorn, CD.

* *) Buchholz, Karl E.

**) Cohn, ürna Nira
geb. Kraushaar

12 Belmont Avenue
üranje zieht

Cape Tov^n / S. Afrika

5806-2 5^-th ;:>tr*

Little Neck, N.I*
U3A

50 Javno Street
Kirjat Lotzkin
Israel

Do-Haen-
riatz 2

Ar:iswaldtöt:r •

Dr. Dux, \valter

ildelstein, Oskar

Edely, Julius u,
Puudolf

-::;gra, iiimanuel

Ehrniann, C.

18, St, George 's ßoad
£t« Mar'^arets, Mddx«
England

3^0 l^febster Ave*
Brooklyn N.I,
USA

225 w. 106 th. 3t-
New York 10025 USA

5 Köln/pJi.
Bismarckstr» $2

1^^-55 79th Ave.
Plushing 67, N.Y^
uaA

:[üiiagestr
•1

1 I

Herrenhäuser

•

.'3\;r« 56

Herrenhäuser
»Str • 56

Odeonstr. 8

de Einhorn, Maria
Felicitas £•
geb. Kaufmann

Elperin, lilise
geb. läiller

.

verh. Adler

?Jalk, Eric k#

Buenos Aires
Raine.llo 202?
Argentinien

Pleasent Gardens ..-^pt.

Jackson/ New Jersey
U;JA

5^ Edgev/cod Rd.
'

Bordentown New Jorsey
USA

B

Xodbielskisti ^ '

I -»

Cxiestr* 8

Herrenstr^ 6

1«.

V

Farkas, Dipl.-Ing. F.

Feldblum, Julius

Förster, liartha
geb. llass

Franlriel, Paul

Fredin, Bora
geb* Korn

Hamat-Josef
Israel St.
Bat-Jam , Israel

Gush-Et?:.ion Str. 8
Givataiiü, Israel

95 Thayar iit.

Nevf Yort: N.Y.
USA

Apt. D 2^
lÖO^K)

5^ No«. Hayv^/orth Ave,
Los An[7.oles, Calif •

900-^8 USA

At ziTiauthstr . 3/^
Kir,iath-Jani II,
Israel

l\~r V 5

^

otruckmeier Sti

Encherstr* 6

LavesStr. 59



Preund, Hatan

^ i> ,

Ramat Gan
Harold 95 i Israel

Lager
Viimhorst
Am Flügeldamm l

Püllenbaum, Adolph 2018 3. 61 St.
Philadelphia 42»
UtiA

Pa

Fuerat, Vialter

Gans, Elise 0.
geb. Plaut

Gerstel, Elise
geb. Ivieinrath

587 Riverside Drive
New York, N.X. 10051
USA

2484 Braiman Place
oanta Clara Calif

.

95050 U.JA

Ramat-Gan
Tel-Benjaidin
10, Macdonald St.

Israel

Gleich, Norbert Nathan Kirjat-Elieser
Joanstr. 29
Haifa, Israel

Baronin von Godin,
In^eborg
geb. Ijeligmann

Godshaw, Adolf Karl
früher Gottschalk

Goldmann, Blanka
geb. Michaelis

Goldmann, Philipp

Goldschmidt, I:-dith

8 Ijiünchen-Obermenaing
Scnrämelstraße 10

52 liigh Oaks Rd.
Vielwyn Garden City, Ilerts

England

3902 14th Street N.'W.

Viiashington D.O.
ULA

London 99r~^lliiie ^^^^
Belsize Grove, N.^ii. 5.

!:land

Goldschmidt , Fritz

. V • .i

Goldschmidt, Hilde

40 Donalbain Btr.
Bedelia elkom
O.F.3.
Liouth iifrica

Mc Cormick Pesidence
Y.W.C.A.
1001 North Dearborn Str.

Chicago 10
Illinois, USA

Goldschmidt

,

Johanna Else
geb. Blumenthal

DaA'id Jellin-Str,
Tel-Aviv
Israel

15

Csterstr. 80

Schellingstr

B.önigstraße ^^4

Grünewaldt-
str. 29

Sbhardtstr. 2

Öorvinusstr. 10

Beelhorststr. .c
•^ r

Goethestr. 4?

Goethestr. 47

Fritz-Beindor
Allee 1

r -

Hülienzollern-
Straße 3^

Hoiienzollern-
3traße 5^

Rosenstr. 7

-^

i.

' 1
« *

•j

V
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Goldschmidt , Paul

t ••*»•

Goldstein, Lieselotte
ßab. 'nallach

Goldstein, Margarete
ceb. Friedmann

Goldstein, Toni
ßeb. kosheim

Gomby, Hoger Elja
.fr. Gombinski, Elia

Gordon , Ida
fr. GottGclialk
gob. Kolonista

Gottlieb, Herta
geb. t'iicheliaann

Grace, Eva
seb. Buchholz

Grün, Jehuda

Grünbaum, Ahron

Grünbaum . 3hlomo

Grünwald, Hose
geb. Bravmann

Hager-oalamon, Rosa
geb. oalanion

Hart, Henny

Haspel, Jenny
geb. Lux

iioilbronn. Albert

103 -estbourne Terrace
Brookline, Mass.
UüA

23.42-02 Layton 3t.
Elnüiurst, Queens N.Y.
UÜA

72-17 Thirty Pourth Ave.
Jackson Heights 72 N.X.
USA'

55 Glenwood Ave. Apt. 7 D
Last Orange, New Jersey
USA

152 East 22 cJtreet
New Tork City 10
ULA

2427 Mainstre et Apt. 2
Alhambra
Californien, Ui^A

18» Heath View
East i'inchley
London, N. 2
England

254 Prospect Ave.
Staten Island N.Y, 10501
UoA

Dubnov/ Gtr.1
Tel-Aviv, Israel

Derech-Haschalom 93 >

Tel-Aviv, Israel

öhenkin .Gtr. 58
Givataiiß, Israel

IIarav/-Nurock ütr# 1
Jerusalem, Israel

26 The Drive
Golders Green
London Wi 11
England

7606 Reading Rd*
C ine innati," Ohio ^5237
USA

Kiryat Elieser
Lfssin Street 9 A
Israel

360 Cabrini Blvd/
Nev/ York lUt. 10040
USA

Rühmkorffstr. 11

Altenbekener
Doj.iüi 40

Hohenzollern-
straße 29

Kurze citr* 2 A

Röntgenstr. 4

SehraderStr. 4

ilrnswaldtstr • 5>

Lange Laube 8

Kötnerholzweg 35

v/arBtr* 8

iöoxtrostr* 2"

Tbeodorstr. 10

Mehlstr. 8

./ißmannstr* 1^



," *HGimann| Käte

^ /

Hüimbach^ Ella
ßeb^ Nouburg

Heine, Herbort

He inemann , üiama
geb. Otern

Heinemann
I Warner

Hermann ^ Alfred

Herzberg, Bernhard

Herzberg^ Liesel
geb» Frank

Herzberg, Max

Herzberg^ Rudolf

Herzberg, Viendy

Dr. Herzfeld^

HerzfelcL, volfgang

Hoffmann, Bruno

•

Horwitz, öusi
gebt Pieczysty

Tel-Aviv
59 Hovere
Israel

Zion j>3't»

1275 Clarkson
Denver 18 ^ Colorado
USA

£ao Paulo
Largo do Aronche
Aptg 20
Brasilien

200

112 rue Anatole l^'rance
69 Villeurbanne (Rli6no)
FranlG?eich

^57 üaint Fierre Road
Los Angeles^ Galif.
90024 USA

$519 'vayncj Ävo^
Nov; Xork 6?, N.Y,
ULA '

foötfach 4535
Kapstadt
Süd-Afrikanische Re-
publik

Costa Rica 2129
Garrasco , Lontevideo
Uruguay

uderoth Ha'azma'uth
Bat-Yam, Israel

Apartment 42 , 025
i.est &treet
New York Gity U^A

z . Zt t Goetlioinstitut
514 Lüneburg

Alameda Itu
1299 - Ap* 81
(Jardin iunSrica)
Sao Paulo
Brasilien \

509 Madison Ave*
New York 22, N.Y/
UGA

18^ Heath View ^

East Finchley
London N 2
England .

.'

48 Allandale Avenue
Finchley N. 5
England

Dielonannstr^ 15

Leisev/itzstr# 2

Haasemannstr^ 7

Aiii i/istholze 11

Am »ichatzkam-
pe 32

chaumburg'
str# 20 A

Am ..ci'iatzkam-
pe 32

i'jii 3Chat z.-

kajjipe 52 '"

Lud /ig-Barnay'
r.tr^ 5

Hohvinzollern^
8tr, 31

Miniister-3tüve-
^tr^ 19

Ccsterley-
strt 13



Ibeoiii Kurt
fr* Kurt Israel

Isenstein^ Julius

Isensteiiii.
Kurt Harald GlW^ß/&/j

Israel, Jos6

Jonas, Alfred

KainnetÄki , Else
Ze'h^ Gysi er

Karnion, Erika
&ebt Becher

Karpfen, Arthur

Karpfen, Oskar

Katz, Rudolf

KatZ| Gertrud

Kauf, Griesela
geh* Steinschneider

Kaufmann, Leoi)old

Kaye, Kurt

- 8 -

590 Ft* vvashin&ton
New York N.Y. 100^0
ULA

86 • Fort jashington-
Avenue , New York
N.Y* 10032 U^A

Guldber^sgade
Kopenhagen
Dänemark

10

Rio de Janeiro ZC-20
rua General Venancio
Flores no. 100 apt^JOJ

4410 Broadwy, Apt. 5 A
New York, N.I. 10040
USA

Basel, 27
Tel-Aviv, Israel

10, Irag :yc, 'J?el-Aviv
Israel

Budapest ;CIII
Victor Hugo utca 28
Ungarn

1 Berlin 36 •

Pücklerstraße 14

Givataim
Katzenelßon 25 IV*
Israel

250
New
USA

^v'est Und Avenue
York 10023

Kiryath-Bialik n. Haifa
ßasco B. , Taborstr* 5^
Israel

upringzak 3tr/ 1/2
Kirjat kozkin, Israel .

67 Lewis Road
ovraiftscott, Äiass*
UGA

:f

Steintorstr» 16

Nienburger
Str. 14

Nienburger £tr*1:4

Fraunhofer
3tr* 5

Stolzestr* 9

Goetiiestr« 4

ütiftstr. 11

Rückertstr* 14

Rückertstr# 14

iiiSclierstr. 19

Esclierstr* 1

Volgersweg 53

Richard-Wagner- ^

3tr» 28

Kirk, Eva
fr« Kirchheimer
geb. liaisner

FlaTi Werner S#

IGLinger, A«

1710 »Sharon Drive
Tallahaosee, Florida
USA

Cochrane 3380
Buenos Aires
Argentinien

Tel-Aviv
24 Yavneh ütr»
Israel

Lange Laube 45^

Josephstr. 15

• 1

\\
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) \

Klug, Frieda
gebt Brzyscie

Köhler, Robert

Koenigsfeld, Erika
geb. Schragenheim

Ko11ander, Leo
• I

ICorn, Cilly

Kraft, Dr. 'ierner

lüratzer, Georg

Kratzer, Nathan

Kulmann, Jenni
geb^ Osterniann

Langut, Tekla
gebi Plass

Levy, Albert

Levi, Dipl.-Ing.
Franz U.

«

Levy, Hermann H»

Lew, ilegina
geb. Kosten

Lichtenberg,
Hermann. E#3.

Liclrbenl^^g , Ivan

Lindenbaum, Adolf

Lindner, >Werner

/

Skebokvarnsv^,p,en 521
ötockholj:i-Bandhagen
üchweden

li-i-iskerstraße 25 ^

Tel-AviVj Israel

905-6 Hctel JaiTiestovm
Building, Ja:'i'OStown
Nev; York 1^701 U3a

102 ^0-661;h lioad
Forest Hills N.I* 11575
UbA

5 ^okolov/ Gtr.
JeruGalcF, I;.:rael

51 Alfas i 3:io-:d

Jerusale.:i, Israel

Ri.^hon-le-Zicn
Asar i:)tr . 10 , Israel

?etach-Tij:7/ah
bchilcixn Geiilcja 24
Israel

Kolon, Racco h,
bchriat»jrl:.i.n Levon 15

^1 B^ 9? Btr^'it
New York 10C25

Cadillac Hotel
59 to .^OLh Street
Hiami Beacia, Florida
551^40, ILA

Harxiia Seiiesh Str* 8 .

Haifa, Israel

756 '/esi; 13l£:t* ;:>t.

lTe'7 York, N.Y. 10055
ir.:.A

?:':'r.-]3racb

linkass 15, Israel

102-10 6:->th iload.
Foreot Hills 75

?

Nev;: York, W^A

127 -^est vüth :.t.
•

ITC--; York, N.Y. 10025
•UÜA

13nei-3rak, I;[;rael

6^ David ilainelech Str.

2205 v/allRce Avenue
Nev; flork 6? N.Y. USA

Hote Reihe 7

Bödekerstr* 7^

\

Arnsv;aldtstr • ^>

Knochenhauer

-

Str. 22

Tiostestr, 19

Lange Laube 45

' Lan£,e Str. 45

>3randestr. 16'

Escherstr. 6

Nelkenstr. 1\

Geihelplatz 6

waldstr. 58

Bronsartstr* /i.

Volf.ersv/eg 41

Arnswaldtstr^

f
•

TP.

/|

laulstr* 1



.'WW

¥ * ^10-

LiGter, Leopold

Loewe, • Richard

^

8, Lanoaster Garages
Lambolle Place
London , N . j • 5 i England

Ramat Gan
Hana-id Str. 9
Israel Haeckelstr# 6

Loev7enßtein» Ilse
g(jb« Beermann

Londner, Irmgard
geb. oeli^nann

Lubkin, Marianne
geb. Buchholz

.

Malbin, Ruth
c;eb. Frensdorff

Maxton, Ilse
geb. ;erblo\vski

Mayer, Margot

iost Karkur .

Gan HashoLiron
Israel

10 rue Diderot
bure sne s/:3e ine
Frankreich

^59 Haslett St*
iiiast Lansing,
Mich. ^8825

Half a-Carinel
22 Moriahstr*
Israel

57 ounburry Ave*
Mill Hill
London N.W. 7
England

Rua 3ouza Lima
565 apt. 510
ZC-57 Copacahana
Rio de Janeiro/Gb

Konigsv/orther

Arnswaldtstr. 3

Körnerstr. 5

Bessemerstr» 6

y

Brasil Roonstr. 9

Meinrath, Herbert

Mendel, Trude

Meyer, Helene
p:eb. Heinemann

Fierrefitte-Nestales
Hautes Pyr^nees
Frankreich

6 Ghadwell, Linton Court
East Hawthorn, Melboiorne
E 5, Australien

122^ kilwaukee
Denever Colo 80 206

Grünewaldstr •• ••

Gr. Aegidien-
Str. 35

liülling» Adolf

Lüiilrad, Rifka-Hegina
geb. Kraushaar

küller, Herbert

Iviueller, Peter K.
rh.D.

Johrinnisburg
lost Office Box 78^6
ßüd Afrika

bchderoth-Kiröath-Scilalom
62 Tel-:-.viv, Israel

25 Ühikun Diur Amami
Herzlia, Israel

290 Los Cerros Av^.
^alnut Creek
Calif. 94 596
USA

Langestr. 4-5

De Haen Platz

V/allmodenstr



*

*;

Mueller, V/olfgang

(
/ »

Nathan
I
'/alter

Neufeld, Oscar

Neufeld-Frank, Grete
geb« Frank

Nightingale, Alice
fr. Nachtigall

Oppenheimer, Lore
geb# Fels

Paulick, Theda
geb. Danziger

Peach, Monika
geb* Federmann
fr# Pieczysty

Persky, Ruth
geb. V/erblowski

Hiilippsthal, Gertrud

Pick-Gchaffer, Bertel

Porat, Miriam
geb. Goldöchmidt

s^uöller, Fanny
geb. Fischel

Rabow, Regina *

geb. Fischel

- 11 -

10 609 '^oodsdale Drive
Silver üpring
Md. 20901, UoA

72 Compayne Gardens
London N. . 5
England

Rua Divivier 21
Ap, 702, Rio üe Janeiro
Brasilien

1655 Widener Place
Philadelphia, Fa»
191^1, UöA

Montevidfeo-Uruguay
Garlis-karia-Ramirez
1193 (lantanoso)

77B Balsize Park Gardens
London N.'V. 5
Lngland .

*

701 .est ^77 otreet
New York, N.Y. 10055
UiJA

1 Berlin-Pankow
w^isberp;erstr. ^8

2$ The Drive
Edgi/vare kiddlessex
England

77 Castleton Ave*
Vrf'embley, Mddx.
England '

11 Granville irlace
High iioad, London N.
12 England

4-5 Ferncroft Avenue
London lh\ 5? England

liamat Hashavim
Israel

Raanana, Israel

Nof-Jam
Herzlia 12
Israel

v.allmodenstr.ll

Kar1-Kraut

-

ötr. 2

HerBchelstr» 3 ^

jSteckerstr* 10

Lützowstr. 5

Oesterley-
str. 13

iodbielskistr.5

Eörnerstr. 15 /

• *\

i*.\

'M

'Bur^str. 36

Riesz-Hiegelhaupt, Ada 24- Lymington Road
geb. Riegelhaupt V/est Haiiipsteadt

London N^J 6
Celler ßtr. 1^^

>.
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Rorisheim^ Nan
^eb» Ilerzberg

Rose, iudith

s

Rose, Irma

Rosen, Heinz
fr* liosenthal

Rüsenbaum, Henry H*

Rosenberg, Kate
gebt ührensein

Rüben,. Rosi
geb# Lichul

Rubenstein, Rosy

Rübenfeld, kax

Rübenfeld, kiali

Rüdenberg, Friedrich

Sad6, Arje, C^üi.
fr» Leo Wiesenfeld

Baloinon, oJrich

ßamuel, Ludwig

oauer, Anni

Dr# beifer, Plelena
fr« Rosenstock

c/o. Dr. Georg 7/t

Blumenber;],
82 Rua ßraamcamp
R/C Dt Lissabon
Portugal

London 20
Cecil Close
Ealing .• 5
England

London 20
Cecil Close, Ealing W 5 .

/England

8 l/iünchen 15
Birnauer otr. 6

188 Clark lid.

Brookline Mass.
USA

Adamson Road N*W* 3
London 5
England

^ Meadow Drive
London N. </'. 4
England

712 yest 175th Street
New York, K.x* 10035
Ula

Alyah otr. 58
Tel-Aviv, Israel

Haroeh Jtr^ 169
Ramat-Gam
Israel

Tischbistr. 18
Haifa/Israel

16, Anna l^rank 3tr.
Ramat-Gan
Israel

106 Cooper Drive
Nev; Rochelle New lork 10801
USA

Barryville N.Y. 12719
UbA ,

1 Berlin 017
Koppenstr. 28

Caixa postal 2297 x

Porto Alec^re
Brasilien

Pv ichard- ..agner-
iitr, 17

Brühlstr, 5 B

% >

Bahnhofstrt 11

5^2
Fodbielskistr*

Gerberstr» 5 a

Bruders tr# 6

Immengarten 59

.öedanstrt 37

Jakobißtrt 7

i

• 9



jilton^ Gerald G
fr. Günther bilberberg

Bilton, Gertie
fr. Gertrud üilberberg
^eb« llothenstein

oilton, Hans-Ludwig
fr. bilberberg

- 13 -

152 19 'Varren Ave#
Los i.n eles 66
Calif . 9OO66
UoA

5701 North oheridaji Rd.
Apt* 25-0
Chicago , 111 «60626
UoA

806 Lavier Avenue
i.iliaette, 111. 60091
UoA

j^lllernstr. 7

.C.chillerQtr.52

» i

bchillerstr.52

jSimmonds^ Hilde
geb. Heinenann

oimon, Frank

oiinon, Ruth
geb. otern

95 Grenada Terrae

e

opringfield, Mass. 01108
UoA

1^6-10 22nd. Ave.
V,ihitestone 57
Nev>r York, \J:^ui

II, Zion Hoad
Claremont, Cape Tovm
Süd Afrika

• Holzmarkt 5

r.edanstr. ^

Sklarz, Heinrich

ioinelhort, Lea Chaja
fr. Lea Haja Wiesen«
feld

Sochaczewski , Ilse
i/^eb. Layerstein

Tel-Aviv
Pinskerstr. 19
bei Katzenellenbogen,

90 Rechow Bealik
Ramat-Gan, Israel .

Pension Aclon
Dorotheer .asse 6
A-1010 .ien I
Österreich

Hainhölzer Str

Bruders tr. 16

Rührokorff-
Str. 18

üoimner, Arno

Sonnenberg, Grete

oonntag, Siegfried

Spiegel, Herta
verw. Pels,
eb. Levi

Suminers , Theodor

Sussmann-ochulf Ruth
j^eb. ochul '

12 Dayton otreet
iorcester in Mass.
UüA

London Glenloch Court
Glenloch Rd. N.V.'. 5
iDngland

Nosca 2490
Buenos-Aires
Argentinien

4410 Broadway
New York, N.Y. 10040
UoA

50 Heath Road
u ivenhoe/Essex
England

184 Hajarkonstr.
Tel-Aviv
Israel

Bandelstr. $6

Ilarnischstr. 6

Scholvinstr. 5

Lützowstr. 5

Escherstr. 19

Goethestr. 15



.
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f • .'

I t

Scheftelov7itz;, Lotte
geb« Boernann

ScJieiberg^ l^ax

ßchiv/ek, Isaak

Sclinabl , Lotte •

gebt bcnragenheim

Rabbiner Dr. üChorsch,
Emil

SchüriTiarji, Ruth
gebt Neiifeldt

Seh braham
/ / )

Schul-oiiberstein^
.Uegina

Strin, Ada (^^^^?
gebt Ulcischmann

Stein^ Il39
gebt Blumenfeld ^

Stein, Polly
geb • Grün

ßteinits, Eate T*
{T.eb^ Trainmann .

Steinschneider,

r.ebo SoiTimer
«_»

btern, Ilartv^ig
Dipl. Areil*

(Hand)MlA

Gtone, Hedwig
fr» Katzenstein

Stone, V,alter

Rothschild Blvd. 56
Tel-Aviv, Israel

111-10 76th. Road
Forest Hills, N.Y. 11575 ,

• UCa .

•

,

/

, 4

Borochov/str. 16 ,

CL^el-Aviv, Israel

Gaspar Campos . 1410
Vicente Lopez P.N.G.B.M.
Provt Buenos Aires
Argentinien

Vineland, New Jersey 08560
57 Victory Avenue
USA

A Gonzalez 170
San Martin P.O.NtGtB.Mt
(lart. Villa Libertad)
Argentinien

•40, Brandestraße
letach-Tik^-^ah
Israel

Vandenidelaan 10
Ronse, Ü* VI
Belgien

Haziporninstr. 10 A
Tiwon, Israel

9 'Thayer Street
New York, N.i. 10040
USA

Hillel ^jtr* 14
Haifa, Israel

118^2 Goshen Avenue
Los Antieles, Galif. 90049

Kiryath-Bialik n. Haifa
Hasco B. Taborstr. 6
Israel

\

I

Johannesburg
F.O. Box 9251

^

Südafrika

/<.2-.05-^8 Avenue
•;/oddside L.I.
New York City N.Y«
11577, UoA

529 Last 85th Street
Nev; York, 23 N.Y.
UoA

Konif,sv'orther'
Str. 5

De-ilaen-
llatz 9

Richard-wagner
£itr.' 17 .

v^cdekindstr. ^»

Cellerstr. 15^^

Körnerstr. 21

Lange Läubö 8

Escherstr.' 19

Celler Str. 1
1'

Gr. .allstr. '^'

Am Tauben-
felde 6



N

'.

t \

S;brauss, Largie

4

Dv. Jtrauss^ William

»:>tub, Berta
gob# Grün

Stub, David

Stühler, Fanny
gebt üelbard

Tall, Chanan

Toscano, Vincento

- 15 -

18^1 Iroquois Avenue
Long ßeach 15, Calif#
UoA

99 Ciiurch Street
New York 7 N.Y.
UbA

Dubnov/ Kjtr# 35
Tel-Aviv, Israel

Porde SS-Ghana-
Torpatts tr. , Israel

Kiryath Haym L*T#36
Israel

Kibbutz Kfar özold
Upper GallilS
Israel

Via Napoli 7
Avola/üi Zilien

,

Herschelstr* ?

Lange Laube £

lieibv^allstr» 1

Knochenhauer
str, 64

Hildesheimer
Chaussee 155

Unger, Heinrich c

,Unger, Tobias

Irof* Dr# Valentin,
Bruno

Raanahah
45 Brandeis Straße
Israel

10 Hagalil ot.
Nathanya, Israel

Caixa Postal 592-
Copacabana-ZC •07
Rio de Janeiro
Brasilien

I •

Königsworther

Köni^.sworthei
;.tr. 4

Heimchenstr

Victor, liuth
gebt /^allach

Rechowoth-Aschioth
Dor Hosy-otr» 5
Israel Brandestrt ir '

Dr. Vogel, Carlos Juramento 5565
Buenos Aires
Ar-^^entinien

- ler Piso

Vallach, Hilda Lamed IlGhstrt 50
Givataim
Israel Brandestr* 1

<as serhart , Bernhard

Dr% jeinberg,
Mic B^

770^ Greenland PI,
Cincinnati, Ghio
U^A ^5257

52 öouth Main Avenue
albany, N.T. 12208
U:.A

:e}jimernstr«

Gretchensti

vi -*

ieingarten-oalomon,
Berthe

/•ein.^artner, Dr.
Largaret

Golders Green
1^ Eagle Lodgo
London N";; 6
England . ,

66-15 wetherole iot^

Ap. P 10
,

^^Z) /^A^sr/C 39/



i ^

V
IProt, Dr,
Philipp

- 16 -

Dr. Vi eintraub,Hunter College of the
City University of
New York Department of
oociology and Anthropo-
logy

' 695 Park Avenue
Nev; lork, 21 N.Y.

• UbA .

I ,

Geller Str# IC

weiss ^ Cilli Even-»Ochifrut otrt ..11

Pardez-Katz
Israel

Weiss ^ Friedel
geb. Stub
fr. Frieda Reisenfeld

59 Gordon Street
letah Tikva
Israel

werblowski^ Alice
^eb. .^olff

vverner, Hanna,
geb. Meyer

Wiechert-Rüdenberg
>

btefanie

•^oizinski, Ilse
geb. \/olfers

Wolf, Jack

Zagagi, Josef

Zlotogorski, Isaeic

19» Kin£,smill
Kingsmill Terrae

e

London N; 8
England

5^ Göttingen
Roedererstraße 46

Oberriederstr. 27
78 Freiburg/Breisgau

Las Amapolas 516-20
El Laiomar, F^N.G^B.M.
Argentinien

2 Ellwood btr.
New York, N.Y.
UbA

10040

125 Nachlath Benjamin
Tcl-Aviv
Israel

Habashanst. 7
Tel-Aviv
Israel

Bessemerstr. 6

Sedanstr. 8

lodbielski-
str^ 2 .

TheaterstPt 1^

»«

'

Herschelstr* 5' ^
i

Zlotogorski, Norbert

Zlotogorski, oimon

I
I ,1

'

Hayesivast.
Jerusalem
Israel

12

Ibn-Gvirol 96
Tel-üviv
Israel

I (

1-
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Namensliste ehemaliger Jüdischer Bürger Hannovers:

Name

Adler, Hilde
geb. Flörsheim

Alexander, Alfred
Alexander, Anna
geb. Behrend

Alexander, Edith
geb. Goldschmidt

Alexander, Walter

Altmann, Röschen
geb. Pieczysty

Alton, Eric Iwan
fr. Erich Süßkind

Amram, Milton
fr. Meinhardt

Prof. Arendt, Hannah

Arneri, Uri
fr. Ostermann, Hell-
muth

Aschheim, Prof. Dr.
Joseph

Jetzige Anschrift alte hannoversche
Anschrift

13 Abyssinian St.
Jerusalem, Israel

25, Woodberry Crescent
Muswell-Hill, London
N 10, England

Podbielskistr. 33

Kramerstr. 11

Jerusalem
Ibn Shaprutstr.
Israel

18
Sallstr. 80

Building B.Apt. Podbielskistr.
5 K 117/01 Park Lane South
Kew Gardens, W.Y. 11418
USA

23 The Drive
Edgware , Middlessex
England

Seattle, Wash. 98101
1617 IBM Building
1200 ~ 5th. Avenue

203 Branch Ave.
Red Bank, New Jersey
USA

370 Riverside Drive
New York 23, USA

Rubinstr. 10 A
Tel-Aviv, Israel

Oesterleystr. 13

Krausenstr. 31

Goethestr. 25

Brandestr. 16

130.24th Street,
307, Washington
DG 20037, USA

NW

Nicolaistr. 15
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Bacharach , Siegfried

Bamberger, Else
geb. Magnus

Barazani, Jonah Toni
geb. Mühlrad

Bartenstein > Hans

Barton, Elli
fr. Fuchs
geb. Hamlet

Baum , Anna
geb. Gemperz

Beer, Adolf

Beermann, Leopold

Beermann, Ruth

\

Beigel, Rene
geb. Preiß

Behrens , Hermann

Beitowitz-Kleiner

,

Thea
geb. Kleiner

Bergmann, Richard

812 Riverside Drive
New York, N.Y. 10052

Kew Gardens
New York 11415
125-55^ 85 nd.Road

USA

Zunserstr. 11
Kirjat ßchalom
Tel-Aviv, Israel

56 Wuppertal-Barmen
Bartholomäus Str. 51

18 Prestbury Road
Cheltenham/Glos

.

England

Higgins 1665, 1-E*
Buenos Aires,
Argentinien

Rechow-Jodefet 5,
Tel-Aviv, Israel

New York, N.Y. 100^0
56 Ellwood Street USA

Ejn Gedi St. 5
Haifa Mount Carmel,
Israel

Schlomo Hamelech
Str. 99
Tel-Aviv, Israel

Regulastr. 5^
8046 Zürich, Schweiz

100 Oxford Gardens
London W 10
England

Kiryat-Bialik,
Sderot-Weizmann 28
Israel

An der Strang-
riede 55

Podbielskistr*

Langestr. ^-1-5

Nicolaistr. 52

Leinstr. 6

Lortzingstr. 5

Spinnereiplatz 2

Stolzestr. 8

Königsworther
Str. 5

Kümimelstr. 5

Edenstr. 57 B

Limburgstr. 12

Landschaft str

.

Berliner, Alfred Tschernikowsky Str.
Bat-Yam b/Tel-Aviv
Israel

14

Escherstr. 26

Berliner, Hans

Bermann, Schochanna
geb. Pomeranz

Schalom-Aleichem-Str. 60
Tel-Aviv, Israel Escherstr. 26

18. Str. No. 18
Kirjath-Chaim
Israel Hartwigstr. 5



•

vi
Bieber^ Käte
geb. Hirschfeld

Blanck, Leonhard C.

Bloch, Channa
geb. Levi

Block, öeew
fr. Hans

Blumenberg,
Dr. Georg W.

Blumenthal, Else

Blumenthal , Erna
geb. Rachmil

Blumenthal

,

Friedrich Arthur

Blumenthal, Grete

Bohm-Ranget

,

Elisabeth
geb. Böhm

Brandenstein, Hilda
geb. Loewenstein

Brandt , Richard

Brieger, Anni
geb. Hamlet

Buchholz, Karl E.

- 3 -

Reihe Weissmann 72/18
Kfar-Saba, Israel

41-10 Bowne Street
Apt. 5 R* Flushing
N.Y. Long Island

Haifa Rammoth Remmes
2 Chabiba Reik Str.
Israel

Maajan Zwi, Doar na
Chof hakarmel, Israel

Rua Braamkamp 82
r./c. D. Lissabon,
Portugal

Amstelveen
Zonnestein 2?
Niederlande

Patricios 1059
Vicente Lopez F.C.B.M.
Buenos Aires,
Arr:entinien

Stockholm-Broma
Alviksvägen 51
Schweden

Amstelveen
Zonnestein 27,
Niederlande

2. Square Emmanuel
Chabride Paris 7,
Frankreich

86-04 Britten Ave.
Elmhurst 75 L.J.
New York, USA

69 Addington Road
Brookline, Mass. 021 46
USA

Diego Ferre 55^
Depto C, Lima-
Miraflores, Peru

5806-254th Street
Little Neck N. 4,
USA

Engelbosteler Damm 41

GeorRsplatz 14

Artilleriestr . 1

Gellertstr. 26

Lister Kirch-
weg 17

Tiestestr. 12

Schmiedestr. 58

Rosenstr.

Tiestestr. 12

Celler Str. 149

Schleidenstr« 4

Celler Str. 152

Arnswaldstr. 55
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Buchholz, Walter

Burghardt, Marion

705 Willow Brook Road
Staten Island N.Y.
1031^, USA

5^ West 65th Street
New York, USA

Mithoffstr. 1

Cahn, Dr. Jetty

Cederbaum, Moritz

Chmielewski,
Hermann Zwi

Cohn, Bert

Cohn, Erna Nira
geb. Kraushaar

Cohn, Julio

Cohn, Marga
geb* Behrend

Cohnheim, Hugo

Cohrssen, Alice
geb. Natt

Cygler, Manfred

Dahl, Rose
geb. Samuelsohn

de Daniel, Ana K.
geb. Könecke

Danziger, Willy

Waalstr. 29
Amsterdam
Niederlande

Str. des 29« November
Nr. 9i Tel-Aviv, Israel

Kirjat-Jam, Schikum
Zwa Kewa Bajit A - III
Israel Lange Str. 45

35-4579st Jackson-Heights
L.I. New York, USA Wohlerstraße 2?

50 Javne Street
Kirjat Motzkin
Israel

Allende 21 77
Buenos Aires
Argentinien

- 1 B

59 Shenkin Street
Tel-Aviv, Israel

600 N Broad Street
Lansdale Pa. 19^46
USA

151 Perchase Str.
Rye-N.Y., USA

Petach-Tikvah , Israel
Hofez-Haimstr. 25

Casilla 4724
Santiago de Chile
Chile

San Jose 136
San Isidro Prov.
Buenos-Aires
Argentinien

6 Frankfurt/Main
Hügelstr. 214

Grupenstr. 5

Kramerstr. 11

Yorckstr. 7

Stolzestr. 12

Lange Laube 44

Nicolaistr. 47

Walderseestr. 9

Gerberstr. 17



i>
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^
David ^ Max

Davidson, Brigitte
geg. Pieczysty

Dorn, CD.

Dreyfuß , Barbara
geb. Sochaczewski

Dr. Dux, Walter

Edelstein, Oskar

Edely, Julius u.
Rudolf

Eichenberg , Rudolf

Egra, Emanuel

Ehrmann, Lottie
geb. Natt

de Einhorn, Maria
Pelicitas K.
geb . Kaufmann

Elperin, Elise
geb. Müller
verh. Adler

Esterkin, Rachel
fr. Ruchla Gonjuch

Falk, Eric M.

Parkas, Dipl.-Ing. P.

Poyers, Gisela
geb. Unger

Alameda Barao de Limeira
Sao Paulo/Brasilien Waldstr. 6

18 Monar House Drive
Brondesbury N.W. 6
f^ngland

12 Belmont Avenue
Oranjezicht
Cape Town
S. Afrika

Rua Juquia 64
Sao Paulo Brasilien

18. St. George 's Road
St. Margarets, Mddx.
England

3^0 Webster Ave.
Brooklyn N.Y.
USA

225 W. 106 th. St.
New York 10025 USA

5 Jeshajahu St.
Jerusalem, Israel

5 Köln/Hh.
Bismarckstr. 52

144-33 79th Ave.
Flushing 67, N.Y.
USA

Buenos Aires
Ramallo 202?
Argentinien

Pleasant Gardens Apt.
Jackson/New Jersey
USA

Scheinkinstr. 8a
Tel-Aviv Israel

54 Edgewood Rd.
Bordentown New Jersey
USA

Ramat-Josef
Israel St.
Bat-Jam, Israel

20 A Canfield Gardens
London N.W. 6, England

Oesterleystr. 1

De-Haen~Platz 2

Rühmkorffstr. 18

Kniggestr. 1

Herrenhäuser
Str. 56

Herrenhäuser
Str. 56

Darwinstr. 4

Odeonstr. 8

Stolzestr. 12

Podbielskistr. 18

1 B

Ohestr. 8

Knoc i-enhau er-
st r. 15

Herrenstr. 6

Steintorstr. 12
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Feldblum, Mosche
fr. Julius

Fleischmann, Ludwig

Gush-Etzion Str. 8
Givataim, Israel

11 Fort George Hill
New York, N.Y. 10040
USA

Struckmeier Str# 1

Theodorstr. 8

Forster, Martha
geb. Plass

Fraenkel, Dr. Georg

Frankel, Paul

Fredin, Dora
geb. Korn

Freund, Dr. Julius A.

Fridberg, Werner

Freund, Natan

Füllenbaum, Adolph

Fuerst, Walter

Gans, Elise C.
geb. Plaut

Gerstel, Elise
geb. Meinrath

Gleich, Norbert Nathan

Baronin v. Godin,
Ingeborg
geb. Seligmann

95 Thayer St. Apt. D 24
New York N.Y. 10040
USA

Minervalaan 85
Amsterdam - Z.
Niederlande

544 No. Hayworth Ave.
Nr. 5
Los Angeles, Calif.
90048 USA

Atzmauthstr. 3/4
Kirjath-Jam II,
Israel

650 Mariposa Ave.
Sierra Madre
Calif. USA

1924 Rosemary Hills
Drive
Silver Spring Md.
USA

Ramat Gan
Harold 95^ Israel

2018 S. 61 St.
Philadelphia 42, Pa.
USA

587 Riverside Drive
New York, N.Y. IOO5I
USA

2484 Brannan Place
Santa Clara Calif.
95050 USA

Ramat-Gan
Tel-Benjamin
10, Macdonald St.
Israel

Kirjat-Elieser
Joanstr. 29
Haifa, Israel

Escherstr. 6

Ferdinand-Wal 1-

brecht-Str. 20

Lavesstr. 59

Knochenhauer-
Str. 45

Sedanstr. 42

Lager Vinnhorst
Am Flügeldamm 32

Osterstr. 80

Schellingstr. 5

Königstr. 44

Grünewaldtstr. 29

Ebhardtstr. 2

8 München-Obermenzing
Schrämelstr. 10 Corvinusstr. 10
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Godshaw, Adolf Karl
früher Gottschalk

Goldmarm, Blanka
geb. Michaelis

Goldmann Philipp

Goldschmidt , Kdith

Goldschmidt , Fritz

Goldschmidt Hilda

Goldschmidt, Hilde

Goldschmidt

,

Johanna Else
geb. Blumenthal

Goldschmidt, Paul

Goldstein, Lieselotte
geb. Vi/allach

Goldstein, Margarete
geb. Friedmann

Goldstein, Toni
geb. Mosheim

Gomby, Roger ElJa
fr. Gombinski, Elia

Gordon, Ida
fr. Gottschalk
geb. Kolonista

32 High Oaks Rd.
Welwyn Garden City, Herts
England

3902 1^th 8treet N.W.
Washington D.C. USA

Seelhorststr. 2?

269, West Lane
Revonah Woods
Stamford, Conn.
UGA

06905

London 99i Gilling Court
Belsize Grove, N.W* 3
^'.nfc:^land

^0 Donalbain Str.
Bedelia VVelkom
O.F.S.
South Africa

Ganey-Am, Post Rama-
taim, Israel

Mc Cormick Pesidence
Y.W. CA.
1001 Korth Dearborn Str.
Chicago 10
Illinois, USA

David Jellin-Str
Tel-Aviv
Israel

15

103 Westbourne Terrace
Brookline, Mass.
USA

23-^2-02 Layton St.
Elmhurst, Queens N,Y.
USA

Goethestr. 4?

Goethestr. 4?

Fritz-Beindorff
Allee 1

Hohenzollern-
Str. 3^

Gretchenstr. 28

Hohenzollern-
Str. 34

Hosenstr. 7

RühmkorffStr. 11

Altenbekener
L'amm 40

72-17 Thirty Pourth Ave. Hohenzollern-
Jackson Heip:hts 72 N.Y. str. 29
USA

55 Glennwood Ave. Apt. 7
East 0ranp:e , New Jersey
USA

152 East 22 Street
New York City 10
USA

2427 Mainstreet A]>t. 2
Alhambra
Californien, USA

D

Kurze Str. 2 A

Röntgenstr. 4



- 8 -

Gottlieb, Herta
geb. Michelmann

Graben, Hermann
fr. Grabowski

18, Heath View
East Finchley
London, N. 2
England

28 Caporal Str.
Cranston H.I. 02910
USA

Schraderstr. 4

Grünewaldstr. 2

Grace, Eva
^eb. Buchholz

Grossfeld , Bernhard

Grün, Jehuda

Grünbau, Ahron

Grünbaura Shlomo

Grünewald , Helmuth

Grünewald, Rose
geb • Bravmann

Gutfeld, Grete
geb. Stretener

Hager-Salamon , Rosa
geb. Salamon

Hart , Henny

254 Prospect Ave.
Staten Island N.Y.
10301, USA

487 Sibelius ütreet
Lukasrand , Pretoria
Südafrika

Dubnow Str. 1

Tel-Aviv, Israel

Derech-Haschalom 95
Tel-Aviv, Israel

Shenkin Str. 58
Givataim, Israel

F.D. Roosevelt
279o, Buenos Aires
Argentinien

Haraw-Nurock Str. 1

Jerusalem, Israel

16 Courtney Ave.,
Newsburgh N.Y.
12550, USA

26 The Drive
Golders Green
London NW 11
England

7606 Reading Rd.
Cincinnati, Ohio 45257
USA

Arnswaldtstr. 55

Dörnbergstr. 20

Lange Laube 8

Kötnerholzweg 55

Warstr. 8

Dorotheenstr. 2

Sextrostr. 2

Hainhölzer Str. 61

TheodorStr. 10

Haspel, Jenny
geb . Lux

Heilbronn, Albert

Kiryat Elieser
Lissin Street 9 A
Israel

560 Cabrini Blvd.
New York N.Y. 10040
USA

Mehlstr^ 8

Wißmannstr* 15
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Heimann, Käte

Heimbach, Ella
geb. Neuburg

Heine, Herbert

Tel-Ayiv
59 Hovere Zion St.
Israel

127^ Clarkson 3t*
Denver 18, Colorado
USA

Sao Paulo
Lar^o do Aronche
Apt. 20
Brasilien

200

Diekmannstr. 15

Leisewitzstr. 2

Heinemann, Emma
geb. Stern

Heinemann, Warner

Hermann, Alfred

Herzberg, Bernhard

Herzberg, Liesel
geb. Frank

Herzberg, Max

Herzberg, Rudolf

Herzberg, Wendy

Dr. Herzfeld, Adolf

Herzfeld , Wolfgang

Hoffmann, Bruno

Horwitz, Susi
geb. Pieczysty

112 rue Anatole France
69 Villeurbanne (Rhone)
Frankreich

457 Saint Pierre Road
Los Angeles, Calif.
90024 USA

3519 Wayne Ave.
New York 67, N.Y.
USA

Postfach 4555
Kapstadt
Süd-Afrikanische
Republik

Costa Rica 2129
Carrasco , Montevideo
Uruguay

Sderoth Ha'azma'uth
Bat-Yam, Israel

Apartment 42, 825
West istreet
New York City USA

z .Zt . Goe thein.stitut
314 Lüneburg

Alameda Itu 1299 -

Apt. 81 (Jardin America)
Sao Paulo, Brasilien

509 Madison Ave.
New York 22, N.Y.
USA

18. Heath View
East Finchley
London N 2, England

^8 Allandale Avenue
Finchley N. 5
En-:land

Haasemannstr. 7

Am Listholze 11

Am Schatzkampe 52

Schaumburgstr. 20 A

Am ocfiatzkampe 32

Am Schatzkampe 52

Ludwig-Barnay-
Str. 5

Hohenzol lern Str. 31

B/iinister-Stüve-
Str. 19

Oesterleystr. 15
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Ibson, Kurt
fr. Kurt Israel

Isenstein, Julius

Isenstein, Kurt Harald

Israel, Jose

Jacobi, Francis M.

Jonas, Alfred

Kamnetzki, Else
geb. Cygler

Karmon, Erika
geb. Becher

Karpfen, Arthur

Karpfen, Oskar

Karson, Antonie, Ruth
geb. Giehmann

Katz, Gertrud

Katz, Rudolf

Kauf, Giesela
geb. Steinschneider

Kaufmann, Leopold

Kaye , Kurt

690 Ft. Washington
New York II. Y. 100^0
USA

86. Fort Vvashington-
Avenue, New York
N.Y. 10032 USA

Guldbergsgade
Kopenhagen
Dänemark

10

Rio de Janeiro ZC-20
rua General Venancio
Flores no. 100 apt. $03

Cangallo 2368, Buenos
Aires , Arp;entinien

4410 Broadway,
New York, N.Y.
USA

Apt. 5 A
10040

Basel, 27
Tel-Aviv, Israel

10, Prag St. Tel-Aviv
Israel

Budapest XIII
Victor Hugo utca 28
Ungarn

1 Berlin 56
Pücklerstr. 14

1521 Lenox Ave. Apt. 202
Hamilton Apts, Miami
Beach, Florida 33139 U8A

230 West i'.nd Avenue
New York 10023
USA

Givataim, Katzenelson
25 IV. Israel

Kiryath-Bialik n. Haifa
Rasco B. , Taborstr. 5
Israel

Springzak Gtr. 1/2
Kirjat Mozkin, Israel

67 Lewis Road
Swamscott, Mass.
USA

Steintorstr. 16

Nienburger Str. 14

Nienburger Str. 14

Fraunhofer Str. 5

Scheidestr. 1 A

Stolzestr. 9

Goethestr. 4

Stiftstr. 11

Rückertntr. 14

Rückertstr. 14

Jacobistr. 3

Hichard-Wagner'
Str. 28

Volgersweg 53

Escherstr. 19

Escherstr. 1
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A
Kellner, Schulami th
peb« Klara Hermann

Keller, Robert

Kelson, Edith
geb. Manasse

Kirk , Eva
fr. Kirchheimer
geb» Maisner

Klar, Werner S.

Klinger, A.

Klug, Frieda
geb. Brzyscie

Kibutz-Kfar-Ma-
nachem Mobilpost-
tmek-Skorek
Israel

21^ Albambra Circle
Room 507
Coral Gables
Florida 531$^, USA

91 Ashford Court
Ashford Hoad
London N.W. 2
Knfrland

1710 Sharon Lrive
Tallahassee , Florida
USA

Cochrane 5580
Buenos Aires
Argentinien

Tel~Aviv
24 Yavneh Str.
Israel

Skebokvarnsvagen 521
Stockholm-Bandhagen

Wielandstr. 2

Gerberstr. 4

Lange Laube 45

Josephstr. 15

Heiligerstr. 6

chweden Kote Reihe 7

Köhler, Rober6

Koenigsfeld , Erika
geb. Schragenheim

Kollancier, Leo

Korn, Cilly

Kraft, Dr. Werner

Kratzer, Georg

Kratzer, Nathan

Krzesiwo, Joachim

Pinskerstraße 25
Tel-Aviv, Israel

9o5-6 Hotel Jamestown
Building, Jamestown
New York 14701 USA

102 10-66th Road
Forest Hills N.Y. 11575
USA

5 Sokolow Str.
Jerusalem, Israel

51 Alfasi Road
Jerusalem, Israel

Ri shon~le-Zion
Asar Str. 10, Israel

Petach-Tikwah
Schikun Geulah 24
Israel

6 Hanesseimstr.
Petah-Tiqua, Israel

Bödekerstr. 75

Arnswaldtstr. 5

Knochenhauer-
str. 22

Tiestestr. 19

Lanp;e Laube 45

Lanre Str. 45

Charlottenstr . 64
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Kulmann, Jenni
geb. Ostermann

Laks, Manfred

Lan^ut , Tekla
geb. Plass

Levy, Albert

Levi , Üipl.-Ing.
Franz U,

Levy, Hermann II.

Lew, Regina
geb. Kosten

Lichtenberg,
Hermann t.B.

Lichtenberg, Ivan

Licht en^it ein, Dora
geb. Londner

Lindenbamn, Adolf

Lindner, Werner

Lister, Leopold

Loewe, Richard

Loewenstein, Ilse
geb. Beermann

Londner, Irmgard
geb. Seligmann

Holon, Rasco B*
Schmarjohin Levon 15

S.Moheliverstr

.

Petach-Tiqua,
Israel

31 rw 97 Street
New York 10025
USA

Cadillac Hotel
'^3 to ^loth Street
Miami Beach, Florida
551^0, USA

Hanna Senesh Str. 8
Haifa, Israel

736 V/est 181 St. St.
New York, N.Y. 10053
USA

Bne-Brach
Pinkass, I3
Israel

102-10 65th Road
Forest Hills 75,
New York, USA

127 West 96th St.
New York, N.Y. 10025
USA

Ben Yehudastr. 33
Tel Aviv, Israel

Bnei-Brak, Israel
6. David Hamelech Str.

2205 Wallace Avenue
New York 67 N,Y. USA

8. Lancaster Garages
Lambolle Place
London, N.W. 3, England

Ramat Gan
Hanagid Str. 9
Israel

Post Karkur
Gan Hashomron
Israel

I0 rue Diderot
Sure sne s/Seine
Frankreich

Brandestr. 16

Wielandstr. 2

tscherstr. 6

Nelkenstr. 19

Geibelplatz 6

Wald Str. 38

Bronsartstr. ^

Vol^ersweg 41

Arnsv;aldtstr •

Nedderfeldstr. 6

Paulstr. 1

Haeckelstr. 6

Königsworthe '•

Str. 5
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rt Lubinski,
fr. Löwe,

Elisabeth 3 Priory Gardens,
geb. Frensdorff Highgate

London N. 6,Enf':]and

Lubkin, Marianne
geb. Buchholz

^59 Haslett öt.
East Lansing,
Mich. 4882$
USA

Odeonstr. 4

Arnswaldtstr. 55

Malbin, Ruth
p;eb. Frensdorff

Halfa-Carmel
22 Moriahstr.
Israel Körnerstr. 5

Marek, Johanna W. Carazinho, Rua Rio
Branco 172
Rio Grande do üul,
Brasilien

Maxton, Ilse
geb. Werblowski

Mayer, Edith
geb. Hess

Mayer, Margot

57 Sunburry Ave.
Mill Hill
London N.W* 7
England

5660 Waldo-Ave.
New York 65 N.Y.
Apr. 8~E USA

Rua Souza Lima
565 apt. 510
ZC~57 Copacabana
Rio de Janeiro/Gb.
Brasil

Bessemerstr. 6

Herschelstr. 51

Roonstr. 9

Meinrath, Herbert fierrefitte-Nestales
Ha\ites Pyrenees
Frankreich Grünewald str

Mendel, Trude

Meyer, Helene
geb. Heinemann

6 Chadwell, Lintcn Court
East Hawthorn, Melbourne
E 5, Australien

1224 Milwaukee
Denever Golo So
USA

2o6
Gr. Aegidien-
tr. 55s

Molling, Adolf Johann! sburg
Post Office Box 7846
Südafrika

Mosheim, Käthe
geb. Rose

Moss, Ciaire
geb. Londner

Me] bourne
7 Gardiner Road
Hawthorn 5/22
Australien

97-10 6"^'nd T;rive
Rep'o Park 11574
L.I.N.Y. USA

Hindenburgstr. 55

Nordfelder Rr ihe 5
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Mühlrad , Rifka-ReRina
geb. Kraushaar

Müller, Herbert

Mueller, Dr. Peter K.

Mue 1 1er , Wo 1 fRang

MuJ 1er, Ernr.t

Nathan, Walter

Schderoth-Kir.-jath-ochalom
62 Tel-Aviv, Israel Langestr. ^5

25 Shikun Diur Amami
Herzlia, Israel

29o Los Cerros Ave.
Walnut Creek
Calif. 9^^ S96
USA

1359 Fourth Street NE
Washington C.C. 20002
USA

72 Compayne Gardens
London N.W. 6
England

Rua Uivivier 21
Ap. 7o2, Rio de Janeiro
Brasilien

De Haen Platz

Wallmodenr.tr. 11

Wallmodenstr. 11

Karl-Kraut-
Str. 2

1^

Neuburg, Wilhelm

Neufeld, Oscar

Neufeld-Frank,Grete
geb. Frank

Nightingale , Alice
fr.' Nachtip;all

Oppenheimer , Lore
geb. Pels

Paulick, Theda
geb. Danziger

Peach, Malka
geb. Federmann
fr. Pieczysty

Pelzig, Adolf

Persky, Ruth
geb. Werblowski

50 Edgerton St*
Rochester N.Y. 146o7
USA

165S Widener Place
Philadelohia, Pa.
191^1, USA

Montevideo-Uruguay
Carlis-Maria-Rarairez
119$ (Pantanoso)

77B Balsize Park Gardens
London N.'.V. 5
England

701 West 177 S)treet
New York, N.Y. 10055
USA

1 Berlin-Pankow
Wisberperstr. 48

25 The Drive
Edgware Middlessex
Eng-land

Kiryat-Tivon
Habonim St. 12, Israel

77 Castleton Ave.
Wembley, Mddx.
England

Podbielskistr. 51^

Herschelstr. 5 A

Steckerotr. I0

Lützowstr. 5

Oesterleystr. 15

Theodorstr. 10 A
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Philippsthal y Gertrud

Pick, Basia
geb. Beer

Pick-Schaffer, Bert el

Porat, Miriam
geb. Goldöchmidt

Quöller, Fanny
geb. Fischel
Rabow, Hegina
geb. Fischel

Hiesz-Riegelhaupt , Ada
geb. Riegelhaupt

11 Granville Place
High Road, London N.
12 r.ngland

42 . Ferncroft Ave

.

London N.W. ^
England

43 Ferncrof t Ave.
London, NW 3^ Fngland

Ramat Hashavim
Israel

Raanana , Israel

Nof-Jam
Herzlia 12
Israel

24 Lymington Road
West Hampsteadt
London NW 6
England

Podbielskistr. 3

W'agnerstr. 1

Korne rstr. IS A

Bürgst r. 36

Celler Str. 14o

Ronsheim, Nan
geb. Herzberg

Rose, Edith

Rose, Irma

Rosen, Heinz
fr. Rosenthal

Rosen, Ilse
geb. Dammann

Rosenbaum, Dr. Otto

Rosenberg, Käte
geb. Ehrenstein

Ross, Renee
geb. Ferche
verw. Cohn

c/o. ivr. Georg W.
Blumenberg
82 Rua Braamcamp
R/C D. Lissabon
Portugal

London 20
Cecil Close
Ealing W. ^
tin^iland

London 20
Cecil Close, Ealing W 5
England

8 München 15
Birnauer Str. 6

188 Clark Rd.
Brookline Mass.
USA

51, Moriah St. Haifa
Carmel, Israel

Adamson Road N.V/. 5
London 5^ Jsngland

67-58 101 Street Apt.
D 57 Forest Hills NY
1157.5, USA

Richard-V/agner-
Str. 17

Brühlstr. S B

Bahnhof Str. 11

Podbielskistr. 3^2

Klagesmarkt 11

Gerberstr. 3 a

Lavesstr. 28
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Ruhen ^ Rosi
geb. Schul

Rubenstein, Rosy

Rübenfeld, Max

Rübenfeld, Sali

4 Meadow Drive
London NV^' 4
hnf':land

712 West 175th Street
New York N.Y. 10055
USA

Alyah Str. 58
Tel-Aviv, Israel

Haroeh Str.
,^aTnat-Gam
Israel

169

Lavesstr. 28

Rüdenberg, Friedrich

Saan, Rachel
geb. Lichtenstein

Sade, Arje, C.l\
fr. Leo Wiesenfeld

Salomon, Krich

Samuel, Ludwic:

Sauer, Anni

Dr. Seifer, Helena
fr. Rosenstock

Tischbistr. 18
Haifa/Israel

Frugstr. ^^
Tel-Aviv, Israel

16, Anna-Prank-Str

.

Ramat-Gan
Israel

106 Cooper Drive
New Rochelle New York
10801 USA

Barryville N.Y. 12719
USA

1 Berlin 017
Koppenstr. 28

Caixa pstal 2297
Porto Alegre
Brasilien

Kniestr. 18

Brüderstr. 6

Immer; f^:arten 59

Sedanstr. 57

Jakob i:rtr. 7

Shyburgh, Dr. John A.
fr. Hans r.cheiberß

Silton, Gerald G.
fr. Günther Silberperg

Silton, Gertie
fr. Gertrud Silberberg
geb. Rothenstein

Sil ton, Hans-Ludwig
fr. Silberberp;

650^^ Marjory Lane
Bethesda, Liaryland

2005^M USA

152 19 Warren Ave.
Los Angeles b6
Calif. 90066
USA

^)701 North Sheridan
Apt. ?'?-0

Chicaf^o, 111.60626
USA

806 Lawler Avenue
Wilmette, II] .60091
USA

Rd.

Kleine Pfahlstr. 10

Kllernstr. 7

Schil 1 erstr. 52

Schi i I erStr. ^>P
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Simmonds , Hilde
p;eb. Heinornann

Simon, Frniik

Simon, Rui.h

f^eb. otern

okl nrz ,IIoinri ch

olonn, Kred , :\.

fr, oaiomon

Urne 1 hört, Lea Cha,ja
fr. Lea Ha Ja »Viosen'
feld

9^> Grenada Terrace
Sprinf-riol d ^Uriis.
01108, V.lk

1^U.-10 ;\^nd Ave.
V;hil.er>t one 'Y/

New York, Ur>A

II , Z i on i^oaci

C] arr^iion t, , C'ipe
r^iid Afrika

Town

Tp 1 -Av i V
Pinskerr.tr*. 1M
bei K a t z e n e ! 1

1
^ ri b (^ re

n

:52b~3ih. Avo. L'^n'
Francisco
CaJif. 9^18, UoA

90 i^.chow Becilik
Hamat-Gan , Israel

HoJ zrriarkt 3

:iodanst r. ^1

ILainhöl zer otr •

Sedan:- tr . ?6

Briiderstr. 1b

Sociiaczewski , Ilse
geb . h.ayorstein

Sommer, Arno

Sonnenberp:, Grete

Sonntac^, S: ep;fried

Spanier, Hans

Spierel, Herta
verw. Pels
geb. Levi

Summers , Theodor

Sussmann-Schul ,Ruth
geb. Schul

Peiision Acion
i

;
o ro t h e f^ r ^: a s s e t

A-101U ;vien I

Cl: terre ich

12 !'a;/ton Street
Worc/lr st er in kass.
USA

CourtLondon Glenloch
Gl en loch rvd . NW
i'.nr-l or.d

Nosca 2^190
Eiuenos-Aires
Arrc^n Linien

Golomb St.. "^^6

Haifa , Israel

4^110 Hroadway
New York, N.Y.100^'^0
USA

50 Hoath I^oad
V/ivenhoe/ i-.ssex

iMif::land

184 Hajarkonstr.
Tel-Aviv, Israel

Rühmkorffstr. 18

Bande Istr. y6

Harnischstr. 6

:jcbol vi nst-,r. ^;

T o^...janu-:ensalzast- c

Lützowst, ]'. 5

hschersti'. 19

Gof^thestr. IS
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Scheftelowi tz , Lotte
geb. Beermann

ocheiber^r,r/iax

Hothschild Blvd. S6
Te] -Av i V , T srae l

111-10
Forest
ur;A

'A)th,
Hills

Road
N.Y.1 1.^7'>

Köni|/:sworther-
Str. S

!)e-Haen-Pl . 9

ochiwek, Isaal

ochnabi , Lotte
pob. ochragenheim

Rabbi nev !)^.^;cho^sch

,

Imhü

Schiirmann ,Ruth
geb. Npufeldt

Schul, Abraham

Schul, Henry
fr. Chaim

Schul-oilberstein,
Ret^ina

Borochowstr • 1b
Tel-Avi V, Israel

Caspar Cempos 1410
Vicente Lopez KNGf^M

Lrov. }^uenos Aires
Arrent". i n i en

Vineland, New Jersey
085bO, y/ Victory
Averue, i]iM\

A Gonzalez 1''0

San Ma.-tin KCNCIBM
(I-'art . Vil la Libertad)
Argentinien

40, Kranciestraße
I'etach-Tikwah
Israel

^'2-25 91. Street
Jackson Hiphts 69
Lont/" Island
Nwe Yoi'k, USA

Vandenidelaan
Ronse, 0. VI
Belp:ien

10

Hichard-VVapner-
Str. 17

W e (i e k i n d s t r . S

Cellerstr . 1 ^;>2

Körn<^^rstr. 21

Falkenstr. 2

Stein, Ada
geb. Fleischmann

Stein, Ilse
geb. Blumenfeld

Stein, Polly
geb. Grün

Steinitz, Kate T.
geb. Tammann

Steinschneider,
Margarete
geb. Sommer

Haziporninstr. 10 A

Tiwon, Israel

9 Thayer Street
New York, N.Y. 1004
USA

Hillel Sir. 14
Haifa, Israel

11842 Goshen
Los Anf-Toles,

90049, USA

Avenue
Calif .

Kiryath-Bialik n. Haifa
Rasco B. Taborstr. h
Israel

Lant^e Laube 8

Kschnerstr. 19
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Stern, Fred

Stern, Hartwig
räpl.Arch. (Hond)MIA

Stone, Hedwig
fr. Katzenol.ein

Stone, VvaU.er

77th. Ave. Kew Garden
Hills, NY. 1A450,Ur;A

Joharwesburg
P.O. Box 9?51
Südn frika

4r.'-0' -''ttt Av(^nue
V.'o(i(iside L.r.
New York City N.Y.

c,p9

New
USA

Kasl BSth S.t.reet

York, P8 N.Y.,

Kdenstr. 29 A

Oellpr Str. ^?A

Gr.'vVallstr. 17

Ain Tauben fei de 6

)trauss , Lilly

Strauss, Margie

Dr. ütrauss , Wil 1 iam

Stub, Berta
geb. Grün

Btub, Uavid

Stuhl er, Fanny
geh. Gelbard

Tall, Chanan

Telt scher, Gertrud
geh, Levi

Toscano,Vincento

Turnheim-Laser, Hedwig
geb. Laser

Untrer .Heinrich

Unger, Tobias

91 Ashford Court
Ashford Koad
London N.Vv. 2,Kn^':land

1841 Iroquois Avenue
Long Heach ^'?, Calif.
USA

99 Church Street
New York 7 N.Y., USA

Dubnow Str. '^j^

Tel-Aviv , Israel

Pordess-Chana-
Torpat^tstr. , Israel

Kiryath Haym L'i.T.36

Israel

Kihbutz Kfar Szold
Upper Gallile
Israel

4- St. James House
Kensinp:ton Square
London W 8,r:nfc'']nnd

Via Napol i 7
Avola/Kiizilien

Jabot insky Str. ^1

Hol<'n, Israel

Ra ananah
4S Brand eisstraße
Israel

10 Hagalil St.
Nathanya, Israel

Celler Str. 144

Herschelstr.

Lan^^-e Laube 8

!?eitwallstr. 2

Knochenhauer-
Str. b4

Hil:.itsheimer
Chaussee 15^

i^^'aunhofcr Str. 8

Zc Ischers tr. 8

K (>. In'- swo rth er-
st: p. ^

K ( *n i r : > wo r th e r-

Str. 4
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Prof. Dr* Valentin,
Bruno

Victor, Ruth
geh* Wallach

Dr. Vofrel, Carlos

Vordember^g-Gildewart

,

Ilse
geb. Leda

VJallach, Hilda

Wasserhart , Bernhard

Wallach, Kurt

Weger, Lisa
geh . Freund

Weidenbaum, Lotte
geb. Sauer

Weinberg, Harold H.

fr. Helmut

Dr. Weinberg, Max B

V/ein^arten-Salomon

,

Berthe

5 Hannover
Lindem.nnnallee 15

Rechowoth-Aschioth
Dor Hoss-iU.r. S

Israel

Juramenio 5.'565

Buenos Aires
Arp:entinien

Heimchenstraße

Brandestr. 16

- ler PI so

7 Stuttgart, Hauptmanns
reute otr. ^6

Lamed Hehstr. ^0
Givataira
Israel

7704 Greenland PI.
Cincinnati, Ohio
USA 4^257

55 Polars Hill
South London ,Enr''land

Jäirstr. 48
Ramat Chem
(b. Tel-Aviv)
Israel

14 Nordan Street
Ha ifa-Hador, Israel

5S57 South Everett Ave.
Chicago,! llinois 606 57
USA

5? South Main Avenue
Albany, N.Y. 12208
USA

Golders Green
14 Eap] e Lodge
London NW 6
England

Brandestr. 16

Semmernstr. 10

Ferdinand-Wall"
brecht-Str. 88

Stiftstr. 11

Jacobistr. 7

TJetmo2der Str. 5

Gretchenstr. 36

Weingartner, Dr.
Margaret
geb. Lilienstern

66-15 Wetherole St.
Apt. F 10
Rego Park 11 $7^ N.Y.
USA

Prof. Dr. Dr.
Philipp

Weintraub, Hunter CoJlere if the
City \U) 1 v^^rs i t.; of
New York !)ep'irtment of
Socio logy -nid AnLhropo-
logy
69^ Park Avenue
New York, ?1 N.Y. , USA

Sedanstr. .59

Geller Str. 107
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Weins, Cilli

- 21 -

Even-Schifrut
Pardez-Kalz
Israel

Str. 11

Weiss, Friedel
geb. Stub
fr. Frieda Reisenfeld

Werblowski, Alice
geb. Vrfolff

Werner, Hanna
geb. Meyer

Werner, Rabbiner O.M

V/iechert-Rüdenberg

,

Stefanie ,

Wetscher, Wolf

Wiesen, Grete
geb. Natt

Wirth,Salomon

Woizinski, Ilse
geb. Wolfers

Wolf, Jack

59 Gordon Street
Petah Tikva
Israel

19i Kingsmill
Kingsmill Terrae

e

London NW 8, England

5^ Göltingen-Geismar
Auf der Wessel 47

20 Synagogue
Kimberley
Südafrika

St.

Oberriederstr. 27
78 Freiburg/Breisgau

vehor Hagefan 39
Kn hat-Chelett b.
Natania, Israel

1206 Cortelyoo Rd.
Brooklyn N.Y., USA

Edmund Pflegstr.
French Carmel
Haifa, Israel

20

Las Amapolas 516-20
El lalomar, F.N. G.o.W.
Argentinien

2 Ellwood Str.
New York, N.Y.
USA

100^^0

Bessemerstr . 6

Sedanstr. 8

Knochenhauer Str. 61

Calenberger Str.47

Stolzestr. 12

Burgstr. 24

Podbielskistr. 2

Herschelstr. $

Zagagi, Jossef
fr. Franz-Josef
Sklarek

Zlotogorski , Isaac

Zlotogorski , Norbert

Zlotogorski , Simon

123 Nachlath Benjamin
Tel-Aviv
Israel

Habashanst. 7
Tel -Aviv, Israel

Hayesivast. 12
JeruGalem, Israel

Ibn-Gviroi 96
Tel-Aviv
Israel

Theate:'str. 14
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UW ' ^A^ötand 1> August 1%7

Namensliste ehemaliger oüdischer Bürger Hannovers:

Name jetzige Anschrift alte hannoversche
Anschrift

Adler, Hilde
geh« Flörsheim

Alexander, Alfred
Alexander, Anna
i;^eb. Behrens

Alexander, Ijdith
geb. Goldschmidt

Alexander, \ialter

Altmann, Röschen
geb. Pieczysty

Alton, Eric Iwan
fr. ^rich Süßkind

Irof. Arendt, Hannah

Amram, luilton

Arneri, Uri
fr. üsternann, Hell-r
muth

Bacharach, Giegfried

Bamberger, Ulsß
i^eh. Magnuiff

Braxazani, Jonah Toni
geb . kühlrad

ijar'cenbvein, uciiib

Barton, Elli
fr . Fuchs
geb. Hamlet

Baum, Anna
geb. Gemperz

15 Abyssinian .ot*

Jerusalem, Israel

2$, vi/oodberry Crescent
Muswell-Hill , London N 10
Knf^land

Jerusalem
Ibn Shaprutstr. 18
Israel

125-16 83rd.
Kew Gardens,
U^A

Drive
:;.Y. 11415

25 The Drive
Ldgware , kiddlessex
ii^ngland

iieattle, .vasn. 98101
1617 IBIvi Building
1200 - 5th. Avenue

570 Rivers ide Drive
New York 25, UbA

203 Branch Ave«
iled Bank, New Jersey
UBA

Rubinstr. 10 A
Tel-Aviv, Israel

812 Rivers ide Drive
New York, N/l\ 10052

Kew Gardens
Nev7 York 11415
123-55, 85 nd.Road
U3A

Zunserstr. 11
Kirjat Schalom
*rel-üviv, Israül

56 »(rUjj^ertal-jL>6Xiuen
"".arthol cr''"'ui!::jf:>-^r, ?1

18 Irostbury Soad
Cheltenham/Glos

.

lingland

1*E*0, Higgins 1665,
Buenos Aires

,

Argentinien

Fodbielskistr
33

Kramers tr* 11

ballstraße 80

cO:bielskistr.

Cesterleystr. 13

Kraus enstr. 31

Goethestr, 25

BrandeStr. 16

An der iotrang-
riede 55

lodbielskistr.

Lange Str. 45

T^^ico^ r/'--^-. ^2

Leinstr. 6

Lortzin^str. 5
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Beer, Adolf

Beermann, Leopold

Be ermann, Ruth

"O enrens , Hermann

Beitowitz-Kleiner

,

Tnea
^r,3b. Kleiner

Bergmann, Richard

Rechov^-Jodefet 5,
Tel-Aviv, Israel

New York, N.Y. 100^0
56 £llv/ood Street USA

Ejn Gedi bt. 3
Haifa Mount Carmel,
Israel

Regulastr. 5^
80^6 Zürich, rJchweiz

100 Oxford Gardens
London -] io
Lnßlsind

Kiryat-Bialik,
oderot-r.eizmann 28
Israel

Spinnereipl»

Stolzestr. 8

Königsworther
.otr« 5

Edens tr. 57 B

LiiJmr(?;str. 12

Landschaftstr. ."

Berliner, Alfred Tschernikowsky 3tr*
Bat-Yam b/Tel-Aviv
Israel

14

iFcherstr. 26

Berliner, Hans

Berliner, Ihilipp

Bermann, Alex

Bermann, Schochanna
gelD, Pomeranz

Blanck, Leonhard C.

Bloch, Channa
c^eb, Levi

Schalom-Aleichem-Str. 60
Tel-Aviv, Israel

Tel-Aviv
Gordonstr* 55, Israel

$01/2 Temple Chamber
4 \vale bt* Cnr#
Adderley .otr*

Cape Iown, oüdafrika

18. K^tr* No. 18
Kirjath-Chaim
Israel

41-10 Bowne 3treet
Apt. 5 R* Flushing
N.Y. Long Island

Haifa Raraaoth Rerimies

2 Chabiba Reik Str.
Israel

s

Escherstr. 26

Escherstr. 26

aartwigstr. 5

Geor^splatz 14-

Artilleriestr. 1

Block, 3eew

Blumenber'g,
Dr. Georg W.

Blumenthal, Jt^rna

i^eb. Hachmil

luaajan Zwi, Doar na
Chef hakarinel, Israel

Rua Braamkamp 82
r./c. D. Lissabon,
Portugal

Patricios 1059
Vicente Lopez F.C.B.i
Buenos Aires, Argen-
tinien

«>i

Gcllertstr. 26

Lister Kirch-
weg 17

Schmiedestr. 5

Blumenthal

,

I^riedrich Arthur
Stockholm-Bromma
Alviksvägen 51
Schweden liosenstr.

- 5 -
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Bohm-Eanget , Elisabeth
ge"b. Böhm

Brandenstein, Hilda
geb. Loev/enstein

Brandt, Richard

2. Square Emmanuel
Chabride Paris 7>
Frankrei ch

86-04 Britten Ave^
Elrnhursc 73 L.J.
New Yori' , U3A

69 Addir-^ton Koad
Brooklii e , kass • 021
UiJA

46

Geller ^"^tr. 1'l-9

Dclileidenstr* hLi

Brieger, Anni
^AOb, Hamlet

Buchholz, •••alter

*) s.^^eite 4

Jjurghardt , Marion

Calm, Dr. Jetty

Cederbaum, Moritz

Chmieleweski,
Hermann Zwi

Gohn, Bert

**) s.G. 4

Cohn, Julio

Diego Ferre 554
Depto G, Lima-Miraflores
1-eru

705 '.illow Brook 'iicad

8taten Island N.Y*
10514, IbA

54 ^'.iest 65th i^treet
New York, UoA

w aal Str. 29
Amsterdam
Nieder} ande

3tr. des 29. November
Nr. 9, Tel-Aviv, Israel

Kirjat-Jam, i3chiki.'ra

Zv;a Kowa Bajit A - III
Israel

P5^Z|.5703t Jackson^-HeightH
L.I. Nev.r York« UÜA

Allende 2177
Buenos Aires
Argentinien

-IE

Geller ötr« 152

Iviitiioffstr. 1

Lanae ;.jtr. ^Z

oiilerstr. 2v

Gruppenstr« 5

Gohn, Larga
^eb* BeAxend

Gohnheim, xlugo

59 ;«jhenkin Btree'c
i'el-Aviv , Israel

600 N Eroad Street
Lansdal3 Pa. 19446

Ky^jJierstr. 11

i'orckstraße 7

lygler , Kanfred

Danl, Rose
iL eb 4. bamue1 sohn
V^J

Danzicer, '/illy

Da.vid, lax

Davidson , Brigitte
r::eb. lieczysty

Petach-Yikvah , Israel
Hofez-Ht.imstr. 25

Casilla 4724
oantia-r,o de Ghile
Chile

6 Frank.furt/Iviain
Hüg^O Straße 214

Ala-ioda Barao de J/imeira

Sao Paule/Brasilien

18 1 onar House
Brondesbury N.'

England

Drive
• 6

Iiai'^e Laube 44

Nicolais tr. 47

G-erberstr, 17

..al'.str. 6

Oesterleystr

,

- 4 - l
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Dorn, CD.

*) Buchholz, Karl E.

12 Belmont Avenue
üranje zieht
Cape Town / 3. Afrika

3806-254th ütr.
Little Neck, N.
USA

V

Do-Haen-
Flatz 2

Arnswaldtstr.

*'^) Cohn, Ürna Nira
geb. Kraushaar

Dr. Dux, V\i alter

Edelstein , Oskar

Edely, Julius u
Rudolf

nigra, Emanuel

Elirmann , C •

50 Javne Street
Kirjat i'otzkin
Israel

18, bt. George 's Read
St. Margarets, Mdx#
England

3^0 liebster Ave.
Brooklyn N*I.
USA

225 ^^* ^06 th. St*
New York 10025 UbA

5 Köln/Rh.
Bismarckstr* 52

^zi^^55 79th Ave,
Plushing 67, N.i\
UoA

Kniggestr. 1

Herrenhäuser
Str. 56

Herrenhv^user
bti « 56

Odeonstr. 8

de Einhorn, Maria
j?elicitas K.
fi^eb. Kaufmann

Elperin, Elise
geb. Mller
verh* Adler

ITalk, Eric k.

Buenos Aires
Ramallo 202?
Argentinien

Pleasant Gardens Apt.
Jackson/ New Jersey
USA

54 Edgewood Kd.
Bordentown Nev/ Jersey
UbA

1 B

Podbielskistr.lS

Che Str. 8

Horrenstr» 6

Farkas, Dipl.-Ing. P.

l^eldblum, Julius

ij'orster, Martha
geb. Plass

Frankel, Paul

Ramat-Josef
Israel Bt.
Bat-Jam, Israel

Gush-Etzion ütr. 8
Givataim, Israel

95 Thayer bt.
Nev7 York N.Y.
U3A

Apt. D 24
1Ö040

544 No. Hayi/^/orth Ave.
Los Anp.eles, Galif.
90048 ÜL>A

Nr.

5

otruckmeier 3ti

Esclierstr. 6

Lavesstr. 59

Fredin, Bora
r7.eb. Korn

Freund, Julius A

tzmauths tr . 5/4
Kirjath-Jam II,
Israel

650 Mariposa Ave.
bierra Madre
Galif. UüA

B'.nochenhauer-
Sti?. 45
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freund, Natan Ramat Gan
Harold 95 > Israel

La?;er
Viimhorst
Am Flügeldainin

Füllenbaum, Adolph

Puerst, j alter

Gans, Elise C.
geb. Plaut

Gerstel, Elise
geb. keinrath

2018 B. 61 St.
Ihiladelphia ^2 Pa^

587 Eiverside Drive
NeH York, N.Y. 10051
USA

2^84 Brannan Place
ounta Clara Calif

•

95050 USA

Ramat-Gan
Tel-Lenoamin
10, Macdonald .St.

Israel

Gsterstr. 80

Schellingstr
-r

• ^''

i^.oni&straRe '44

Grünewaldt-
str. 29

Gleich, Norbert Nathan

Baronin von Godin,
Ine,eborg
^eb. fjelipjiJiannr.

Godshaw, Adolf Karl
frvJier Gottschalk

Go 1draann , Slanka
geb. Lichaelis

Goldmann, Philipp

Goldschmidt, Ldith

Goldschnidt, Pritz

Goldschmidt, Hilde

Goldschmidt,
Johanna Else
geb. Blumenthal

Kirjat-Elieser
Joanstr, 29
Haifa, Israel

8 Minchen-Oberiiienzing
Bcxirämelstraße 10

32 aigh Oaks Rd.
Vielv/yn Garden City,
England

Ilerts

3902 14th Street N.W.
viashini^ton I).G#

UbA

269, '^3St Lane
Revonah -ioods

Stamford, Gönn. 06905
USA

London 99, Gilling Court
Belsize Grove, B.^i. 5

England

4-0 Donalbain Btr*
Bedelia elkom
O.P.3.
Ciouth Africa

Mc Cormick Pesidence
Y.WX.A.
1001 North Dearborn Str.

Chicago 10
Illinois, USA

David Jellin-Str.
Tel-Aviv
Isi ael

15

ojibhardtstr. r.

Corvinusstr* 10

/•- r
ßeclhorststr, ct

Goetiiestr. '4?

Goethestr, 4?

Fritz-Be indorr*
Allee 1

Holienzollern--
Straße 3^

Kohenzollern-
straße 3^

Rosenstr. 7

jt^L.

- 6 -
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Goldschmidt, Paul

Goldstein, Lieselotte
t>ol). -lallach

103 «estbourne Terrace
Brookline, ll'xass.

UÜA

23.42-02 Layton 3t.
ÜliDhurst, Queens N.Y.
UüA

RiüiLikorffstr • 1

1

Altenbekener
DOj.UuI 40

Goldstein , Iviargarete
[•eb, Priedmann

72-17 Thirty Fourtli Ave.
Jackson Mei^hts 72 N.I.
U3A

Koiienzollern«-
straße 29

Goldstein, Toni
ßeb. Losheim

Gomby, Roger El ja
xr. Gombinski, Elia

Gordon, Ida
fr, Gottsciialk
,0'- C-oeb. liolonista

Gottlieb, Herta
geb. liichelmann

Grace, Eva
eb. Buchholz

Grün , Jehuda

Grünbaum , Ahro

n

Gri; nbauni , ohlomo

Grünwald, liose
geb. Bravmann

Hager-oalaiaon, Rosa
geb. iSalaiiion

Hart, Henny

55 Glem>/ood Ave. Apt. 7 D
Last Orange, New Jersey
USA

152 East 22 ütreet
New Tork City 10
ULA

2427 Mainstreet Apt. 2
Alhambra
Galifornien, UljA

18, Heatb View
East Einchley
London, N. 2
England

254 Prospect Ave.
Staten Island N.Y. 10301
UoA

Dubnow ßtr. 1

Tel-Aviv, Israel

Derecli-Haschalom 93
Tel-Aviv, Israel

Öbenkin .3tr. 5ö
Givataim, Israel

Haravz-Nurock ütr. 1

Jerusalei.1, Israel

26 Tiie Drive
Golders Green
London W'\ 11
England

7606 Reading Rd.
Cincinnati, Ohio 45237

Kurze otr. 2 A

'ORontgenstr. 4

Schraderstr. 4

Arnsv-aldtstr . 33

Lange Laube 8

Kötnerliolzweg

./arstr. 8

>,

.Joxtrostr. 2

l'heoderStr. IC

Haspel , Jenny
geb. Lux

-Isilbronn, Albert

Kiryat Elieser
Lissin Street 9 A
Israel

360 Cabrini Blvd.
New York N.I. 10040
USA

Mehl Str. 8

i/ißnannstr. 13

^'"':..

- 7 -
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< ileimann^ ICäte

rioimbach, Ella
g^eb^ Keuburg

Tel-Aviv
59 Hovere Zion ^t.
Israel

1275 Glarkson ..t.

Denver 18, Colorado
UoA

Diel'onannstr» 15

Lüisewitzstr. 2

Heine, Herbert .Gao Paulo
Largo do Aronciie

Aptt 20
Brasilien

200

He inemann y Hiüima

geb. i-tern

He inemann y
^ 4 arner

Hermann ^ Alfred

TT
IJ.[erzberg , Bernhard

Herzberg^ Liosel
p;eb. Frank

Herzberg, Max

Her zberg ^ Rudolf

Herzberg , V;endy

Dr. Herzfeld, Adolf

Herzfeld, wolfgang

Hoffmann, Bruno

Horwitz, Susi
geb. Pieczysty

112 rue Anatole 1^'rance

59 Villeurbanne (Hhftno)
Frankreich

^4-57 üaint üurre i\oad

Los Angeles, Oplif.
90024- U,::)A

5519 wayne Ave»
NevT York 67, N.l,
U;.A

Postfach 45^5
Kapstadt
£>üd-Afrikanische Re-
publik

Costa Rica 2129
Garrasco , i .ontevideo
Uruguay

»'jderoth Ha ' azma ' uth
Bat-:Zam, Israel

Apartment 4-2 , 825
\.est btreet
New lork City U..A

z . Zt • Goetlieinstitut
514- Limeburg

Alameda Itu
1299 - -^P* 81
(Jardin AmSrica)
lüao Paulo
Brasilien

509 Ivladison Ave»
New ^ork 22, N.I.
U3A

18^ Heath V'iew

East Finchley
London N 2
England

4-8 Allandale .c^venue

Finchley IN^. . 5

England

Haasemannstr» 7

Am Listholze 11

Am. -cchatzkam-
pe 52

3chaumburg-
str. 20 A

Abi .. chatzkam-
pe y2

Am ;io.liatz-

kc^mpe 32

Lud /ig-Barnay-
r.tr, 5

lohonzollern-
'c:c. 31< 1

Minister-otüve
.otr. 19

Ccsberley-

- 8 -
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Ibson, Kurt
fr. Kurt Israel

Isenstein, Julius

Isenstein,
E.urt Harald

Israel, Jose

Jonas ^ Alfred

Kainnetzki , Else
geb. Cygler

iLariiicn, i£rika
u,eb. Becher

Karpfen, Arthur

Karpfen, Gskar

Katz, liudolf

Katz, Gertrud

Kauf, Jiesela
geb. Steinschneider

Kauft'iann, Leopold

Kaye , Kurt

Kirk, Sva
fr* Kirchheimer
geb, Laisner

F lar? .erner S,

Klinger, A.

690 Ft. .^'ashinafcon

New York K.Y. 10040
UiL^A

86. ?ort ..'ashington-
Avenue , Nev\r i'ork

N.Y. 10032 U:.A

Steintorstr. 16

Guldber^^.sgace
Kopenhagen
Dänemark

10

Rio de Janeiro ZC-20
rua General Venancio
Flores no. 100 apt.303

4410 ßroadwy, Apt. 5 A
New York, N.Y. 10040
USA

Basel, 27
Tel-Aviv, Israel

10, Prai3 -vu. :Cel-±j.viv

I^.rael

Budapest ;>.III

Victor Hugo utca 28
^^.arn

1 Berlin 35
Pücklerstraße 14

Givataim
Katzenelson 25 IV.
Israel

230 ".est 'und Avenue
New York 10023
UbA

Kiryath-i.'ialik n. Haifa
ilasco L. , l^aborstr. 5^
Israel

ivjpringZrik 3tr. 1/2
Kirjat i.ozkin, Israel

57 Lewis Read
Dv7amscott , Rass

•

UbA

1710 .haron Drive
TallahaGSoe, Florida
USA

Cochrane 3380
Buenos L.ires
Argentinien

Tel-Aviv
24 Yavneh Str.
Israel

Nienburger
Str. 14

Nienburger Str. ^.4

ji'raunhofer
Str. 5

Stolzestr. 9

Goetaestr. 4

Stiftstr. 11

Ifückertstr. 14

Rückertstr. 14

Volgers^-eg 53

.Uichard-zjagner'

..rbr. 28

bscherstr. 19

Escherstr. 1

La^nge Laube 45

Josephstr. 15

Heiligerstr. 6

- 9 -



Klug, Frieda
geh* Brzyscie

Köhler, Robert

Koenigsfeld, Erika
geb» :^cjarap:enheimo

Skebckvarnsvclf-z^en 521
;;:jtüclv:hol::?-Baixdiiafj^en

ocliweden

linskerpiraß-^^ 25
Toi -Aviv, Israel

905-6 .Io';el -Tamestown
Bui 1 '1 :' ng ^ J a] iestovin
Nev;? York 14701 U-;.a

Rote Reihe 7

Büdekerstr. '^^.

Kollander, Leo 102 10--65'-h Read
ror'.st H". iis N.r.
UoA

11375
Arnav/aldtst y^ t.

Korn, Cilly

Kraft, Dr, ferner

Kratzer, Georg

Krat zer , Kathan

Kulmarn, Jenni
ä^^eb. Ostermann

Langut, Tekla
geb. llass

Levy, Albert

Levi, Dipl.-Ing.
Franz U.

Levy, Herraann H*

5 .Jckolow .'jtT.

J c : ';.:s al em , I s j:*ae 1

51 Alfas i Ro-d
Jen;s.'\le: X, I ^rael

Rirhor-le-Zicn
Asar ujtr ^ 10. Israel

Iretao'L-Tl.l'";.ab.

bchilnin 'reulah 24
Israel

Holon. itcicoo 3.

öch^iarjalin lovon 15

51 I^^ 97 otreet
Kev/ York 10025

Gacillac Hotol
59 to 4C;.u otreet
Kiatni Beach, Florida
551 -K), U-'A

Hanna oenep.h ütr, 8
Iiail'a 5 lAjrae].

75G ''iczi: n81-t. Bt.
ITe-v York. NoV. 10055
IJ;..A

Knochenhauer"
Str. 22

Tiestestr. 1'}

Le.nge Laube ''5

Lange Str.

Brandestr.

4 ^^

"> b

Eschers tr. 6

Selkenstr. 1^.^

(rei'ijelplatz 6

V^aldstr, 58

Lew, Regina
geb. Kosten

Lichtenberg,
Hermann L.3.

Lichtenberg , Ivan

Eie --Brach
I inkar-. s "! 5 , I srae 1

102-^0 £"rbh Road
Forest Hills 75.
New York, U.A

127
Ne-^

Ü:>.A

est ^th ..t.

York, N.Y. 10025

Bronsartstr. '••

Volf,ers^^eg 41

Arnsv^aldtstr

Lindenbaum, Adolf Bnei-Brak, Israel
6. Lavid Ilaiaelech otr

Lindner , \^ erner 220;:? /allace Avenue
Nev;^ j:crk 67 NcY« USA aulstr. 1

- 10
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LiGter, Leopold '8. Lancaster ü-arages
Lambolle Place
London, 1\'... . 5, Sn^land

Loewe, Richard, Kamat Gan
Hana id Str.
Israel

9
iiaeckelstr. 6

LoevrenBtein, Ilse
T>p;jD. 136ermann

Londner , Irmgard
p.eb, Geli;^;i-ann

Lu'okin , Mar ianne
geb* Buchholz

Malbin, Ruth
c:;^eb, Frensdorff

lost Karkur
Gan liashouron
Israel

10 rue Diderot
buresne s/je ine
Frankreich

^59 Haslett Bt.
ijast Lansing,
lAch. ^8825

Half a-G arme1
22 IViOriahstr.
Israel

Ivonigsv^orther
j .. -^ c.

Arnswaldtstr*

Körnerstr« 5

Maxton, Ilse
geb. '.erblowSki

Kayer, Margot

Meinrath, Herbert

Mendel , Trude

Meyer, Helene
.'^eb. .^sinemann

57 .iunburry i±ve.

Mill Hill
London N.'-i* 7
England

Rua oouza Lima
365 apt. 510
ZG- 57 Copacahana
Rio de Janeiro/Gb.

Fierref itte-'Kestales
Hautes lyr^nees
Frankreich

6 Chadwell, Linton Gourt
East Ua77thorn, Melbourne
E 5, Australien

1224 Milwaukee
Denever Colo 80 206

Bessemerstr. c

Brasil Roonstr. 9

Grünewaldstr

Gr. Aegidien--
Btr. 53

MoHing, -xdolf

lliiilrad, Rifka-Regina
9,eb. Kraushaar

ivriiller, Herbert

Joh^mnisburg
lost Office Box 7846
Büd Afrika

üchderoth-Kirjat;h-.ochalom
62 Tel-j-viv, Israel

25 Shikun Diur Amami
Herzlia, Israel

Lan>£,estr. 45

De Haen Platz

t..ueller, Feter K.
In * D

.

290 Los Cerros
Vi/alnut Greek
Galif. 9^ 596
USA

i\V9

•J^allmodenstr

^ 11 -
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Mueller, 'iolfgang

Muller, IJrast

Nathan, "./alter

Neufeld, Oscar

Neufeld-Frank, Grete
':.eb . Frank

Nightingale, Alice
fr. Nacht icall

Oppeniieimer , Lore
g,eb. lelü

Paulick, Theda
geb. Danziger

Peach, i.io^lka

geb. Federmann
fr. lieczysty

Parsky, Kuth
r^eb. .jerblov/ski
•-J

Hiilippsthal, Gertrud

10 609 ''^oodsdale Drive
Silver Lipring
Md. 20901, UoA

72 Compayne
London IT. .

England

Gardens
6

Eua Divivier 21

Ap. 702, Kio -.e Janeiro
Brasilien

1635 widener Place
Philadelpiiia, Ta.

191^1, U,oA

Montevid6o-Urug,uay
Garlis-i..aria-:iaiiiirez

1193 (lantanoso)

77B Balsize
London N,'"/.

Lngland

lark Gardens
5

Pick-uchaffer, Bertel

Porat , Lliriam
geb. GroldBchmidt

•v-uöller, Panny
geb. Pischel

Kabow, Regina
fi^eb. Fiscliel

Riesz-Kiegelhaupt, Ada
geb. Riegeliiaupt

701 .est 177 3treet
New York, N.I. 10053
U3A

I Berlin-Pankov;
wisberf',erstr. ^8

23 The Jrive
Kde;;^/vare I.dddlessex
England

77 Castleton Ave*
i'embley, Ivxldx.

England

II Granville rlace
High i-ioc^d, London N.

12 England

4-5 Ferncroft Avenue
London Nv 3, England

Kamat Hashavim
Israel

Raanana, Israel

Nof-Jam
Herzlia 12
Israel

2^ Lymington Road
West Haiiipsteadt

London 1T"W 6
England

.allüiodenstr.11

Karl-Kraut-

Her^-xhelstr.- 5

üteckerstr. 10

Lützowstr. 5

Oesterley-
Str. 13

i-odbielskistr.:

Körnerstr. 15 /

Burp.str. 36

Geller btr. 1^''

^ 12 «
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Rcnsnein, Nan
2;ob# .lerzberg

Rose y Ldith

pLOse, Irma

Rosen, Heinz
fr, Rosentlial

Rosen'baum, Henry H

c/o. Dr. Georg Wt
üluiienber,,
82 Rua Braamcamp
R/C D. Lissabon
lortugal

London 20
Cecil Close
Salines ..5
England

London 20
Cecil Close, Ealing w 5
England

8 IViünchen 15
Birnauer i^tr. 6

188 Clark Rd.
Brookline Mass*

Riciiard- .. agner-
:.tr. 17

B.rülilstr« 5 B

ioalinJiof str« 11

5^2
Fü.'.bielskistr-

Rosenberg ^ Kate
geb. Ehrensein

Kuben V Rosi
gebt iochul

Adaiiison Road N.rj.

London 5
England

4 Meadow Rrive
London N. ; . ^
England

Gorberstr* 3 9^

Rubenstein, Rosy Street712 ^iest 175tb
New iork, N.x. 10035

Rübenf e 1d , L.ax

Rübenfeld , .^aliXV.

Alyah .-^tr. 5^8

Tel-AviVj Israel

Haroeli -^tr.

Rainat-Gam
Israel

169

Rüdenberg, Friedrich

3ad6 , Arje, C.j^.

fr, Leo n'iesenfeld

Tischbistr. 18
riaif a/Isj:ael

16, Anna J?rank
Rainat-G-an
Israel

.->tr

Bruders tr* 6^

•ialomon, l^rich 105 Cooper Drive
Nen Rochelle New
UoA

lork 10801
Ijraiengarten 59

Lamuel, Ludwig Barryville N,Y. 12719
UoA oedanstPt 57

Sauer ^ Anni

Dr* beifer, Helena
fr. Rosenstock

1 Berlin 017
Koppenstr. 28

Caixa postal 2297
lorto .ale^re
Brasilien

j'akobistr* 7

- 15 -
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oilton, Gerald G
fr. Günther bilberberg

.uilton, Gertie
fr. Gertrud üilberberg
(^eb, iLotiienstein

oilton , Haiiö -Ludwig
fr, bilberberg

bimnaonds , Hilde
geb. iieinemann^''

oiiuon, Frank

;c>iinon, Ruth
geb. otern

152 19 >arren Ave.
Los ^^n eles 66
Calif. 9OO66
UoA

5701 North :^heridan Rd.
Apt. 25^0
Chicago , 111.50626
UoA

806 La^0.er Avenue
v; tilget te, 111. 6OO91
UoA

95 Grenada Terrae

e

Bpringfield, ka^s. 01108
UoA

14-6-10 22nd. Ave.
Vyhitestone 57
New York, U..).ii

II y Zion lioad
Glaremont, Cape Town
büd ^frikci

•illlernstr. 7

.Ochillerstr.32

-jchillerstr%32

Aiol.zmarkt 3

-edanstr. 4

ßklarz , Heinrich

iJinelhort, Lea Chaja
fr. I.ea HaJa .lesen-
feld

Tel-Aviv
Pinskerstr. 19
bei Katzenellenbogen

90 liecho^'^' Bealik
Rainat-Gan , Israel

Hainiiölzer 3tr

ör: derStr. 16

SochaczeV'^ski , Ilse
,'-,et. kayers tein

Pension Aclon
Dorctheer asse
.i-1010 .i3n I
L sterroich

Rühiakorff-
St.: . 18

.boraioer ^-.rno

iäonnenberg, Grete

oonntag, diegfried

Spiegel, Herta
verw. Pels^
geb. Levi

Kummers , Theodor

Sussjjiann---^cnul| Ruth
:^-,eb. Lchul

12 Dayton -^treet
.orcester in kass.
U.:.A

London Glonloch Court
Glenloch Rd. N.-. . 3
a-inr;;.land

Nosca 2490
Buenos-x:..ires
Argentinien

441 Broadway
New York, N.Y. 10040

50 Heath Read
.. ivenhoe/Essex
England

184 Hajarkonstr.
Tel -Aviv
Israel

Bandelstrt 36

Ilarnischstr. 6

Scholvinstr. 5

Lvtzowstr. 3

t:^ .., ^ •.,scherStr. 19

Goethestr. 15

• 14 -
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Sctieftelcv/itz., Lotte
geb. BGernann

Scneiberg, Lax

SchiweV) Isaak

Öchnabl, Lotte
geb. ocnra^.enlieiin

Rothschild Blvd. 56
Tel-xLviv, Israel

^11.10 76th. Road
Forest Hills, N.I. 11575
jrr-
u>-'A

Borocho^'/str. 16
1-Aviv, IsraelJ. ^^

Gaspar Campos 1410
Vicente Lopez F.N.G.B.M
It^ov. Buenos Aires
Argentinien

•Rabbiner ür. ochorsch, Vineland, New Jersey 08560
Eijiix 57 Victory Avenue

USA

Konif.B^' orther-
str, 5

De-rlaen-
llatz 9

Richard- ; agner
Str. 17

.Gdekindstr. [>

Schürmann, Ruth
g^eb. Keufeldt

üchul, Abraham

A Gonzalez 170
oan kartin ]• .C.N.G.B.M.
(lart. Villa Libertad)
Argentinien

40, Brandestraße
letach-Tilr-^ah
Israel

Gellerstr. 15-

Körnerstr« 21

bchul-.^ilberßtein,
•-legina

£jtüin, Ada
geb. i'leischmann

Stein, Ilse
geb* 31umenfeld

Vandenidelaan 10
Ronse, 0. VI
Bel'^ien

iiaziporninstr. 10 A
Tiwon, Israel

9 Thayer .otreet
Ne^7 Yor IT • X • 10040

btein, Folly
geb . Grün

oteinitz, Kate T.
p:,eb. Trammann

.•Steinschneider,
I-i,9.r^;arcte

gebo Somraer

btern, Hartwig
Diplw Arch.
(Rand)klA

, Stone , Hedv/ig
P^^£r . Eat zenstein

Btouo , ; alter

Hillel .vbr. 14
Haifa, Israel

11842 Goshen Avenue
Los Angeles, Galif. 90049

Kiryath-Bialik n. Haifa
Ras CO B. Taborstr. 6
Israel

Johannesburg
r.o. Box 9251
Südafrika

42-05-48 Avenue
'j'ioddside L.I.
New York City N.Y.
11577, u;.A

529 Last 85th lUtreet
Nerr York, 23 N.Y.
UwA

Lange Laube 8

Lsclerstr. 19

Celler Str.

Gr. allstr.

>üTi Tauben-
fei.de 6

/.

y,

- 15 -
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^ Strauss, Largie 184-1 Iroquois Avenue
Long ßeacli 15 > Calif

Dr. otrauss, William 99 Gnurch ..treet
New lork 7 W.X.
UoA lierschelstr.

Ltub, Berta
^eb« Grün

Stub , David

Stülller, Fanny
geb. Gelbard

Tall, Ctianan

Dubnow ;otr. 35
Tel-Aviv, Israel

rordcss-Chana-
Torx^^attstr. , Israel

Kiryath Haym L.T.36
Israel

Kibbutz Kfar^ozold
Upper Gallile
Israel

Lan<2;e Laube c

lieit^'^'allstr » '..

Knochenhauer
Str. 64-

Hildesheimer
Chaussee 135

Toscano, Vincento Via Napoli 7
Avo 1 a/^. i z i 1 ien

Unger, Heinrich

Uni^er, Tobias

Irof. Dr. Valentin,
:'^~.

ijruno

Haananah
4-5 Brandeis Straße
Israel

10 Hagalil .j^t.

Katiianya , lL;rael

Gaixa Postal 392-
Gopacabana-ZC.07
Rio de Janeiro
Brasilien

Königsworther
.•.)tj:. 4

Könir 'i^worthei

..tr.>

Heiiuchenstr

Victc^r, Ruth
geb. ..all ach

Rechowoth-iischioth
Dor iios^)-;ötr. 5
Israel ßrandestr. y^ '

Dr. Vogel, Carlos Juraiaento 5565
Buenos Aires
Ar -^entinien

- ler Piso

..all ach, Ililda Lamed liehstr. 50
Givataim
Israel Brande Str. /

ias serhart , Bernhard

Dr. -einberg,
fcac B.

7704 Greenland PI.
Cincinnciti, Chio
ULa 4-5237

52 South Main Avenue
.albany, N.T. 12208
U.A

.eFimernstr. "'

Gretchensti

,ieingarten-K->alomon,
Berthe

. e inp artner , Dr

•

kargaret
^>:eb . Lilienstern

Golders Green
14- L.agle LocTge
London LT; 6
England

66-15 iOtherole .ot.

Ap. F 10
Rego Park 1137^^ N--*
U.^A Scdanstr. Z'[^ >

h
" ^ '"^Vt;
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